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Anna Englaender

I. Einleitung
Anna Englaender, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.,
Frankfurt am Main

Vorwort
Am 28. September 2006 veranstaltete das Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in
Berlin ein Treffen von Expertinnen und Experten zum Thema „Grenzüberschreitende Erbringung von
Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich“. Damit wurde auch an die Tagung „Grenzüberschreitende soziale Dienste/Sozialarbeit“ im April 2002 in Aachen angeknüpft. An der Veranstaltung nahmen
Vertreterinnen und Vertreter von Trägern sozialer Dienste, der Sozialversicherung, aus dem kommunalen
Bereich, von Fachministerien der Bundesländer und der Wissenschaft teil.
Die Tagung sollte einen Überblick über unterschiedliche Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren für
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Sozial- und Gesundheitsbereich bieten. Außerdem
sollte ein praxisorientierter Erfahrungs- und Informationsaustausch ermöglicht werden, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Impulse für den eigenen Arbeitsbereich zu geben, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu verdeutlichen und noch offene Fragestellungen herauszuarbeiten.
Inhalte des Expertentreffens waren die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im EU-Ausland, aktuelle Entwicklungen auf Gemeinschaftsebene im Hinblick auf die Politikkoordination im Bereich Patientenmobilität und die Bedeutung und die
Rolle der Euregios als formal verfasste Strukturen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Bei der
Vorstellung von Beispielen grenzüberschreitender Kooperation im Gesundheits- und Sozialbereich konnten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein Bild davon machen, wie vielschichtig bereits Projekte
über den nationalen Bereich hinaus entwickelt und umgesetzt werden, aber auch welche Faktoren bei deren
Planung und Umsetzung, vor allem in mittelfristiger Perspektive, immer noch hindernd wirken.
Die Veranstalter hoffen, dass die Tagung wichtige Impulse für die weitere Erörterung des Themas und für
die praktische Arbeit vor Ort setzen konnte. Ein reges Interesse an den Inhalten der Tagung zeugt von der
Relevanz des Themas für ein breites Spektrum von Institutionen und Organisationen und spiegelt den Bedarf an einem fortgesetzten Informations- und Erfahrungsaustausch wieder.
Für die nächsten Jahre ist aufgrund der Dynamik, die der wirtschaftlichen wie politischen Verflechtung innerhalb der Europäischen Union innewohnt, eher von einer noch zunehmenden Bedeutung des Themas
„Grenzüberschreitende Nachfrage und Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen“ auszugehen. Davon dürften in gleicher Weise die Anbieter personenbezogener sozialer Dienste als auch für deren
Nutzerinnen und Nutzer betroffen sein. Diese Einschätzung legen auch Beiträge und Praxisbeispiele aus
Foren des 5. Kongresses der Sozialwirtschaft nahe. Die Konferenz mit dem Titel „Europa sozial managen –
Werte, Wettbewerb, Finanzen“ fand im Rahmen der offiziellen Veranstaltungsreihe der deutschen Ratspräsidentschaft der EU im ersten Halbjahr 2007 am 26. und 27.04.2007 in Magdeburg statt (vgl. http://www.
kongress-der-sozialwirtschaft.de/). In Forum 4 standen strategische, rechtliche, organisatorische und finanzielle Herausforderungen, die sich aus einem wirtschaftlichen Engagement von Sozialunternehmen im europäischen Ausland ergeben, im Mittelpunkt der Projektpräsentationen, Expertenstatements und Diskussionen. Hier ging es zum einen um Auswirkungen, die sich aus der Geltung der europäischen Binnenmarktfreiheiten für den Bereich personenbezogener sozialer Dienste ergeben. Erörtert wurden insbesondere die
Perspektiven einer Aus- und Weiterbildung sozialer Berufe im europäischen Binnen- oder Bildungsmarkt
sowie Chancen und Herausforderungen für Träger sozialer Dienstleistungen, die sich aus einer Nachfrage
nach Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen außerhalb des Wohnsitzlandes oder eines grenzüberschreitend ausgerichteten Angebots ergeben. Vorgetragen wurden zudem Einschätzungen der Teilnehmenden
zum Anpassungsbedarf bei Regelungen der Gemeinnützigkeit in Deutschland, der als Folge von Aktivitäten
frei-gemeinnütziger Träger sozialer Dienste im EU-Ausland gesehen wird. Im Forum 6 „Chancen grenzüberschreitender sozialer Dienstleistungen“ wurden u.a. verschiedene Aspekte des sozialrechtlichen Schutzes
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bei der Entsendung sozialer Fachkräfte in Europa und im Zusammenhang mit der Ausübung des Grund
rechts auf Freizügigkeit (Arbeitskräftemobilität) erörtert.

Hinweise zur Tagungsdokumentation
Die vorliegende Dokumentation wurde von der Beobachtungsstelle des Observatoriums für die Entwicklung
der sozialen Dienste in Europa erstellt. Sie enthält neben der Einleitung das Tagungsprogramm (II a) das
Hintergrundpapier zu dem Expertentreffen (II b), die Referate jeweils mit Zusammenfassung der sich daran
anschließenden Diskussion (III.), die Präsentationen grenzüberschreitender Projekte (IV.) und eine Zusammenfassung des Moderators Dr. Bernd Schulte (V.).

Verweis auf andere Projekte und themenbezogene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Die im Rahmen des Expertentreffens vorgestellten Projekte stellen nur eine kleine Auswahl aus dem breiten Spektrum der grenzüberschreitenden Arbeit dar. Auf den Internetseiten der Euregios finden sich Beschreibungen von Projekten im Gesundheits- und Sozialbereich.
Für den Gesundheitsbereich hat die Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung eine Broschüre mit
dem Titel „EUREGIOsocial – Euregionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen“ mit der Beschreibung von
Gesundheitsprojekte aus allen deutschen Grenzgebieten/Euregios herausgegebenen. Daneben werden u.a.
auch Informationen zu rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit gegeben. Auf die Broschüre kann unter
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/europa/dokumente/dl4/EUREGIOsocial.pdf zugegriffen
werden.
Von der EU wird ein Projekt des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (lögd) mit
dem Titel „Evaluation of Cross-border activities in the European Union (EUREGIO)“ gefördert. Ziel dieses
Projektes ist es, einen Überblick über grenzüberschreitende Aktivitäten zu geben, good practice-Beispiele
zu finden und den Erfahrungs- und Informationsaustausch und die Vernetzung von Akteuren im Gesundheitsbereich zu fördern. Außerdem sollen Hypothesen bezüglich Faktoren aufgestellt werden, die für ein
Projekt hindernd und fördernd sind. Die Laufzeit des Projekts geht bis Mai 2007. Weitere Informationen –
u.a. die Beschreibung von über 100 grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich – sind auf der
Projekthomepage www.euregio.nrw.de zu finden.
Hingewiesen werden soll schließlich auch auf eine Veröffentlichung im Rahmen des Europe for Patients project (e4p). Das von der IESE Business School koordinierte Projekt wurde im Februar 2004 gestartet. Untersucht werden sollen die Vorteile und Schwierigkeiten einer europaweiten Patientenmobilität, um herauszufinden, wie der mit einer verbesserten europaweiten Patientenmobilität verbundene Nutzen vergrößert werden kann. Politische Entscheidungsträger auf nationaler und europäischer Ebene sollen durch das Projekt in
die Lage versetzt werden, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, damit die Unionsbürger von den Möglichkeiten, die die Patientenmobilität bietet, Nutzen ziehen können (siehe auch http://www.iese.edu/en/events/
Projects/Health/Home/Home.asp). Im Rahmen des Projektes haben Magdalene Rosenmöller, Martin McKee
und Rita Baeten ein Buch mit dem Titel „Patient Mobility in the European Union: Learning from Experience“
veröffentlicht. Das Buch präsentiert mehrere Fallstudien, die einen sehr breiten Überblick über die aktuellen
Entwicklungen im Bereich Patientenmobilität geben. Jede Fallstudie beschreibt das Ausmaß von Patientenmobilität zwischen den dargestellten Ländern, den Umfang und die Art der Mobilität, ihre Ursachen, die sie
erleichternden oder erschwerenden Faktoren und mögliche Auswirkungen auf die jeweiligen Gesundheitssysteme. Die Veröffentlichung ist verfügbar unter dem Link http://www.iese.edu/en/files/6_22160.pdf.

Ausblick auf die Politikprozesse in den Themenfeldern Gesundheits- und
Sozialdienstleistungen
In den Bereichen Gesundheit und Soziales sind für das Jahr 2007 entscheidende Schritte zu erwarten, die
auch nicht ohne Einfluss auf den Handlungsrahmen von Leistungserbringern in diesen Feldern bleiben werden. Mit der Mitteilung der Kommission zu „Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union“ vom 26.04.2006 [KOM(2006)177 endg.] (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/
com/2006/com2006_0177de01.pdf) und der Mitteilung der Kommission zur „Konsultation zu Gemein-
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schaftsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen“ 26.09.2006 (http://ec.europa.eu/health/
ph_overview/co_operation/mobility/docs/comm_health_services_comm2006_de.pdf) wurden erstmals die
Bereiche Gesundheit und Soziales getrennt voneinander behandelt.
Anknüpfend an das Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vom Mai 2004 kommt der
Mitteilung zu Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union eine Schlüsselfunktion dabei zu, auf Ebene der EU einen systematischen Ansatz zur Identifikation von Sozialdienstleistungen zu entwickeln und den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für gemeinwohlorientierte Sozialdienstleistungen einer weiteren Klärung zuzuführen. Die Kommission benennt eine Reihe von organisatorischen
Merkmalen, durch die sich Sozialdienste häufig auszeichnen und erkennt somit ihren besonderen Charakter und ihre spezifischen Elemente sowohl im Bezug auf kommerzielle Dienstleistungen wie auch im Verhältnis zu anderen Bereichen der Daseinsvorsorge an. Dies stellt einen wichtigen Anknüpfungspunkt für
weitere Diskussionen dar. In einer zweiten, fragebogengestützten Konsultationsrunde mit den Regierungen
der Mitgliedstaaten, die Mitte September 2006 gestartet wurde, sollen u.a. diese Merkmale überprüft und
ihre Verwendung auf Gemeinschaftsebene bewertet werden.
In Ergänzung hierzu plant sie den Aufbau eines Beobachtungs- und Dialogverfahrens in Form zweijähriger
Berichte. Sie hat Anfang April 2006 hierzu eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse für Mitte 2007
erwartet werden (weitere Informationen zu der Studie über die Situation der Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union unter http://www.euro.centre.org/shsgi).
Auf dieser Basis will die Kommission auch prüfen, ob und wenn ja welche Instrumente zur Rechtsetzung
sie im Bereich der Sozialdienstleistungen für erforderlich und geeignet betrachtet.
Für Januar 2007 hatte die Kommission eine Mitteilung zum Bericht des Europäischen Parlaments zum
Weißbuch über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse angekündigt, der nun voraussichtlich im November 2007 vorliegen wird.
Für den Bereich der Gesundheitsdienstleistungen hat die Kommission mit ihrer Mitteilung vom 26.09.06
eine öffentliche Konsultation dazu eingeleitet, wie im Rahmen des Gemeinschaftsrechts bei der grenzüberschreitenden gesundheitlichen Versorgung für Rechtssicherheit gesorgt werden kann und um die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen der Mitgliedstaaten zu fördern. Die Antworten auf diese
Konsultation sind unter http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/results_open_consultation_en.htm veröffentlich. Im Anschluss an diese Konsultation beabsichtigt die Kommission, im Laufe
des Jahres 2007 geeignete Vorschläge vorzulegen.
In ihrem Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2007 hat die Kommission einen auf Artikel 95 EG-Vertrag gestützten Legislativvorschlag der Kommission für einen Gemeinschaftsrahmen für sichere, qualitativ hochwertige und effiziente Gesundheitsdienste angekündigt. Dabei soll es darum gehen soll, die Sicherheit der
Patienten bei Gesundheitsdiensten in der gesamten Gemeinschaft zu gewährleisten, Unsicherheiten bei der
Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf Gesundheitsdienste auszuräumen, die Hindernisse für die grenzübergreifende Behandlung bilden, und die Effizienz und Wirksamkeit der Gesundheitsdienste in der gesamten EU zu erhöhen.

Frankfurt am Main, im März 2007
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Begrüßung

Begrüßung
Christoph Linzbach, Europabeauftragter des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
– inzwischen Leiter der Unterabteilung 21 – eröffnet das Expertentreffen und begrüßt die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Er führt aus, dass der Wirtschaftsektor am Scheideweg steht. Die Dienstleistungsfreiheit sei ein großes
Thema bei der Entwicklung der Dienstleistungsrichtlinie, deren Verabschiedung bis zum Jahresende erwartet werde. Eine Bereichsausnahme für Soziales und Gesundheit sei im Gemeinsamen Standpunkt erreicht
worden und es würden wohl keine substantiellen Änderungen mehr vorgenommen werden. Das Thema der
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich sei aber
grundsätzlich weiterhin von hoher Bedeutung, da die Dienstleistungsrichtlinie die Grundfreiheiten des EGVertrages nicht außer Kraft setze.
Herr Linzbach berichtet weiterhin, dass derzeit Gespräche mit der Kommission zur Mitteilung zu Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse geführt würden und dass die Kommission die Bereichsausnahmen für Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen mittrage. Parallel würde derzeit eine Studie zur Situation
von Sozial- und Gesundheitsleistungen von allgemeinem Interesse im Auftrag der Kommission durchgeführt (an der das ISS als einer der drei Vertragspartner beteiligt ist). Was weitere Schritte der Kommission
anbelangt, sei gegebenenfalls mit einem Vorschlag für eine sektorielle Richtlinie zu rechnen. Eine solche
Richtlinie könnte von Vorteil sein, wenn sie Qualitäts-, Nutzer- und Trägererfordernissen besser gerecht
werden könnte. Es sei nicht auszuschließen, dass die Vorhaben im Gesundheitsbereich eine Sogwirkung für
den Sozialbereich entfalteten, da die Trennlinie zwischen beiden Bereichen nicht überall scharf gezogen
werden könne.
In der Praxis gebe es bereits grenzüberschreitende Leistungserbringungen und Kooperationen. So ermög
liche z.B. das kürzlich unterzeichnete deutsch-französisches Rahmenabkommen über eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich Kooperationsvereinbarungen im Krankenhauswesen zum
beidseitigen Vorteil von Trägern und Nutzern.
Herr Linzbach wünscht dem Expertentreffen einen guten und ertragreichen Verlauf.

Tagungsleitung

Tagungsleitung
Anna Englaender begrüßt ihrerseits im Namen des Observatoriums die Teilnehmenden und bittet diese zu
Beginn der Veranstaltung, ihre Interessen an der Thematik der Veranstaltung sowie ihr Erwartungen zu notieren.
Es zeigte sich, dass im Kreis der Teilnehmenden am Thema „grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung“ die folgenden Aspekte am meisten interessierten:
• Fragen der Kooperation bei der Dienstleistungserbringung im gesamten Gesundheitsbereich
• die Schnittstelle verschiedener Dienstleister
• gesetzliche Bestimmungen
• ob Europa die Herausorderung der Dienstleistungsfreiheit meistern kann
• was jetzt möglich ist, was kommt und welche Auswirkungen und Möglichkeiten es für Pflegeeinrichtungen bringt
• Formen der ehrenamtlichen Kooperation
• tragfähige und zukunftsorientierte Erfahrungen in der Träger-/ Kostenträger-Kooperation
• Bedeutung gemeinschaftsrechtlicher Grundfreiheiten, auch evtl. Einschränkungen im Inland?
• die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung im Sinne der Patienten zu gestalten
Auf die Frage, bei welchem Verlauf und bei welchen „Ergebnissen“ die Veranstaltung ein Erfolg für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wäre, wurden folgende Antworten gegeben:
• wenn ich etwas mitnehme, was mir in der praktischen Arbeit hilft und Fragen beantwortet
• wenn ich Informationen bekomme über den tatsächlichen Umfang von Patientenmobilität
• Wenn ich etwas mehr Klarheit gewönne hinsichtlich der strategischen Ausrichtung freigemeinnütziger
Träger sozialen Dienstleistungsbereich
• wenn die einzelnen Akteursinteressen klarer herausgearbeitet werden
• wenn sich Austausch- und Vernetzungsstrukturen ergeben würden
• bei Transparenz über Projekte/Ergebnisse/Erfahrungsaustausch und Orientierungen über weitere abgestimmte Schritte
• wenn sich Lösungswege für die vielfältige rechtliche Problematik finden würden
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Tagungsprogramm

II. Dokumente zur Vorbereitung der Tagung
II. a) Programm
Donnerstag, 28. September 2006
9:00h

Anmeldung

Moderation:
	Dr. Bernd Schulte, Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht, München
9:15h

Begrüßung und Einstimmung auf den Tag

	Christoph Linzbach, Europabeauftragter, Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin
	Anna Englaender, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Beobachtungsstelle des Observatoriums für die Entwicklung der Sozialen Dienste in Europa, Frankfurt am Main
9:40h	EuGH-Rechtsprechung im Bereich grenzüberschreitende Inanspruchnahme von
Gesundheitsdienstleistungen und ihre Auswirkung auf Anbieter und Nutzer und
Nutzerinnen und die Sozialschutzsysteme
	Dr. Christina Walser, Wissenschaftliche Referentin, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, München
10:10h

Politikkoordination im Bereich Patientenmobilität
Malte Erbrich, Referent Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel

10:40h

Diskussion zu den Vorträgen

11:15h

Kaffeepause

11:30h

Die Bedeutung der Euregios für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

	Dr. Viktor Frhr. von Malchus, Vorsitzender des Beirats der Arbeitsgemeinschaft
Europäischer Grenzregionen (AGEG), Gronau
12:00h

Diskussion zum Vortrag

12:30h

Mittagessen

13:30h

Rückschau auf den Vormittag

13:40h

Beispiele grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung

Moderation:
	Brigitta Dewald-Koch, Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des
Landes Rheinland-Pfalz, Mainz
Deutsch-niederländischer Verbund Suchthilfe
Sabine Bösing, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.

Tagungsprogramm

14:10h	Deutsch-tschechische Kindertagesstätte „Regenbogen“ Oberwiesenthal der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Erzgebirge
Sylvia Weisbach und Lucie Sequensova, Oberwiesenthal
14:40h

kurzer Austausch

14:45h

Kaffeepause

15:00h

EuregioGesundheitsPortal; GesundheitsCard Europa

	Hans-Willi Schemken, Vorstandsbeauftragter, AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse
15:30h

Diskussion

16:15h

Zusammenfassung und Ausblick

	Dr. Bernd Schulte, Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht. München
16:30h

Ende der Veranstaltung

Berichterstattung:	Alexandra Schmider, Beobachtungsstelle des Observatoriums für die Entwicklung der
sozialen Dienste in Europa, Frankfurt am Main
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II. b) H
 intergrundpapier zum Expertentreffen:
„Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen
im Gesundheits- und Sozialbereich“
Ziel
Der europäische Einigungsprozess schreitet voran und erweitert den Handlungsspielraum der Anbieter und
Nutzerinnen und Nutzer von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen. Neben nationalen Regelungen sind
dabei zunehmend europäische Vorgaben zu beachten und relevante europäische Entwicklungen im Blick zu
behalten, auch wenn die Zuständigkeit für das Gesundheitswesen bei den Mitgliedstaaten liegt.
Das Expertentreffen soll dazu beitragen einen Überblick über die unterschiedlichen Rahmenbedingungen
und Einflussfaktoren für grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Sozial- und Gesundheits
bereich zu bekommen. Außerdem soll ein Erfahrungsaustausch ermöglicht werden, um den Beteiligten Impulse für den eigenen Arbeitsbereich zu geben, Handlungsoptionen für Anbieter sozialer Dienste aufzuzeigen und den Blick auf die Chancen grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, wie z.B. die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder oder die bessere Auslastung von Kapazitäten, zu lenken. Aktuelle und
zukünftige Herausforderungen sollen verdeutlicht und noch offene Fragestellungen herausgearbeitet werden, z.B. hinsichtlich der Anforderungen an die Gestaltung des rechtlichen Rahmen der Dienstleistungserbringung, an Kommunikationsstrukturen und Verfahren auf nationaler Ebene zur Förderung von grenzüberschreitender Kooperation und möglicher Auswirkungen grenzüberschreitender Erbringung/Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf das deutsche Sozialschutzsystem.
Es soll angeknüpft werden an die Expertentagung „Grenzüberschreitende soziale Dienste/Sozialarbeit“ im
April 2002 in Aachen, deren Dokumentation sich reger Nachfrage erfreut(e).

Einleitung
Im Zuge der europäischen Integration gewinnt das grenzüberschreitende Tätigwerden im Sozial- und Gesundheitsbereich immer mehr an Bedeutung. Vor allem die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung
ist in Europa eine der bedeutendsten Herausforderungen der nächsten Jahre. Die Bürger haben – insbesondere gestützt auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und die Verordnung über die
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (VO Nr. 1408/71/EWG, neu gefasst durch die noch nicht
in Kraft getretene VO Nr. 883/2004/EG) – zunehmend Freiräume erhalten, um gesundheitliche Versorgung
und medizinische Leistungen in anderen EU-Mitgliedstaaten zu nutzen. Sie erleben aber gleichzeitig zahlreiche Barrieren durch komplizierte Regelungen und aufwendige Administration. Die Umsetzung der EuGH
Rechtsprechung zur Wahrnehmung der Binnenmarktfreiheiten erfolgt ebenfalls nur schleppend. Deshalb
machen Versicherte und Patienten bis lang von ihrem Recht nur zögerlich Gebrauch, medizinische, pflegerische und Rehabilitationsleistungen im europäischen Ausland in Anspruch zu nehmen. Am ehesten ist
dies bei Personen der Fall, die in Grenzregionen/Euregios leben und somit relativ wohnortnah auf Leistungsangebote im benachbarten Ausland im Rahmen von Kooperationsabkommen zwischen zwei oder mehreren
Ländern oder von ausländischen Vertragsunternehmen ihrer Sozialversicherungsträger zurückgreifen können. Die in mancherlei Hinsicht sehr hitzig geführten Debatten im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie haben gezeigt, dass das Thema „Binnenmarkt“ auch in den deutschen Verbänden noch kontrovers
diskutiert wird und der Aspekt einer Profilierung der Freien Wohlfahrtspflege als Dienstleistungsanbieter
im EU-Ausland dabei nicht im Vordergrund steht.
Die Patientenmobilität innerhalb Europas ist aber eine Tatsache, an der weder Dienstleistungserbringer,
Kostenträger noch die Regierungen werden vorbeikommen können.
In diesem Kontext zeigt sich die Bedeutung der Euregios, da sie gewissermaßen Modellcharakter haben und
als Schrittmacher für ein auch in sozialen Fragen weiter zusammenwachsendes Europa dienen können,
weil dort bereits grenzüberschreitende Strukturen geschaffen und Vorgehensweisen, die Kooperationsmöglichkeiten fördern, vorgelebt werden. Deshalb können in den Euregios sowohl zukunftsweisende Entwicklungen, als auch Fehlentwicklungen für den Bereich der sozialen Märkte beobachtet werden. Auswirkungen
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der EU-Vorgaben werden dort vielleicht auch am schnellsten und deutlichsten sichtbar, was für eine Positionierung der Betroffenen gegenüber Brüssel und den eigenen nationalen Entscheidungsträgern helfen
kann. Für Anbieter von Sozial- und Gesundheitsdiensten kann das Kennenlernen neuer Sicht- und Arbeitsweisen interessant und hilfreich für ihr eigenes Engagement sein. Unerlässlich für grenzüberschreitendes
Arbeiten ist dabei die detaillierte Kenntnis der institutionellen Strukturen, der sozialrechtlichen Zusammenhänge und der Finanzierung. Die Kooperation in den Grenzregionen wird unterstützt durch INTERREG
IIIA, eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen der Europäischen Union im Zeitraum 2000-2006.
Die nachfolgenden Themen sind für die grenzüberschreitende Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von besonderer Relevanz:
hinsichtlich des rechtlichen und sozialpolitischen Kontextes: die Rechtsprechung im Bereich grenzüberschreitender Inanspruchnahme von Sozialversicherungsdienstleistungen (v.a. Gesundheitsdienstleistungen), die Initiativen zur verstärkten Politikkoordination im Bereich Patientenmobilität, die Dienstleistungsrichtlinie, die Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie Regelungen
im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit.
im Zusammenhang mit Fragen von Kooperation, Vernetzung und Konkurrenzsituationen: aktuelle Entwicklungen in den Grenzregionen, die Rolle und Funktion der Euregios und die Bedeutung von INTERREG
IIIA.

Themen:
1.

Rechtlicher und sozialpolitischer Kontext

1.1	EuGH-Rechtsprechung im Bereich grenzüberschreitender Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Sozialversicherungsbereich
In den letzten Jahren hat der EuGH einige richtungsweisende Entscheidungen zur Ausübung der Freizügigkeit der Unionsbürger gefällt und damit nachhaltig in die nationalen Gesundheitssysteme eingegriffen.
Während nach den Urteilen in den Rechtssachen Decker und Kohll, die sich auf ein Krankenversicherungssystem bezogen, das auf dem Kostenerstattungsprinzip beruht, zunächst noch nicht klar war, ob das Binnenmarktrecht auch im Bereich des Sachleistungsprinzips, das die deutsche Krankenversicherung prägt,
Anwendung findet, wurde dies mit den Urteilen in den Rechtssachen Geraets-Smits u. Peerboms und MüllerFauré u. van Riet eindeutig bestätigt. Kürzlich stellte der EuGH in der Rechtssache Watts fest, dass die
Dienstleistungsfreiheit unabhängig von der Funktionsweise des nationalen Systems, also auch im Falle
eines National Health Service, gilt. Unterschiede in der Bewertung stellte der EuGH für den stationären und
den ambulanten Sektor fest. Mit seinen Urteilen hat er nach und nach die folgenden Grundsätze aufgestellt:
Eine ambulante Versorgung können die Bürgerinnen und Bürger auch ohne vorherige Genehmigung in
einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen. Die Kosten müssen bis zu der Höhe erstattet werden,
wie sie auch bei einer Behandlung im eigenen Land erstattet würden. Für eine stationäre Behandlung in
einem anderen Mitgliedstaat muss nach wie vor eine Genehmigung eingeholt werden. Das Genehmigungserfordernis sieht der EuGH wegen der Notwendigkeit der Planbarkeit von Krankenhausleistungen als
gerechtfertigt an. Die Genehmigung muss jedoch erteilt werden, wenn das eigene Gesundheitssystem die
Versorgung innerhalb einer der jeweiligen Krankheit entsprechenden medizinisch notwendigen Frist nicht
sicherstellen kann. Die Kosten müssen mindestens bis zu der Höhe erstattet werden, die auch im eigenen
Land erstattet würden.
Inzwischen hat der deutsche Gesetzgeber auf die Entscheidungen des EuGH reagiert und mit Art. 1 des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 in § 13 SGB V entsprechende Kostenerstattungsregeln für Behandlungen im EU-Ausland eingefügt.
Auch die Verordnung Nr. 1408/71/EWG, die von großer praktischer Bedeutung für die Patientenmobilität ist
und mit der die Systeme der sozialen Sicherheit derzeit koordiniert werden, soll der Rechtsprechung des
EuGH angepasst werden. Sie soll durch die Verordnung Nr. 883/2004/EG vereinfacht und modernisiert
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werden, um damit das Verwaltungsverfahren für alle Anwender zu verbessern. Neu ist dabei u.a. die Loslösung vom Begriff des Arbeitnehmers. Die tatsächlichen Auswirkungen der neuen Verordnung zu beurteilen,
ist derzeit noch schwierig. Sie soll in Kraft treten, wenn auch die Durchführungsverordnung, in der die
praktischen Verfahren definiert werden und zu der die Kommission am 31.01.2006 einen Vorschlag vorgelegt hat, novelliert ist.
1.2.

Initiativen zur verstärkten Politikkoordination im Bereich Patientenmobilität

Auch durch die Initiativen zur verstärkten Koordination im Bereich Patientenmobilität haben sich neuartige
Rahmenbedingungen für transnationale Kooperation und Vernetzung ergeben.
Ausgehend vom Lissabon-Prozess und als Reaktion auf die EuGH-Urteile zur Patientenmobilität und deren
potentielle Auswirkung auf die Kosten der Gesundheitsversorgung hatte sich auf Bitten des Rates im Jahre
2002 ein Expertenkreis aus 24 Gesundheitsministern und 6 ausgewählten Vertretern der Zivilgesellschaft
gebildet. Der Arbeitsauftrag umfasste die Ausarbeitung von Empfehlungen zur weiteren Ausgestaltung und
Verbesserung der europäischen Gesundheitspolitik. Dieser Reflexionsprozess auf hoher Ebene über die
Patientenmobilität und die Entwicklungen der gesundheitlichen Versorgung in der Europäischen
Union sollte als Forum dienen, ein gemeinsames Leitbild für das Gesundheitswesen zu entwerfen, bei dem
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Gesundheitssysteme unangetastet bleibt. Anfang Dezember
2003 legten sie ihren Ergebnisbericht vor (HLPR/2003/16; http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/
Documents/key01_mobility_de.pdf).
Er enthält 19 spezifische Empfehlungen in den Bereichen
• Europäischen Zusammenarbeit zur besseren Nutzung von Ressourcen (gemeinsames Verständnis von
Rechten und Pflichten von Patienten; gemeinsame Nutzung überschüssiger Kapazitäten und grenzüberschreitender Gesundheitsleistungen unterstützt durch Austausch von Informationen, Vernetzung und
Evaluierung grenzüberschreitender Projekte; europäische Referenzzentren insbesondere zur Versorgung von seltenen Krankheiten; Evaluation von Gesundheitstechnologie)
• Informationen für Patienten, Leistungserbringer und politische Entscheidungsträger (Schaffung eines
EU-Rahmens für Information im Gesundheitsbereich)
• Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung (Erweiterung der Kenntnisse über Zugangsund Qualitätsaspekte, Analyse der Auswirkungen von Aktivitäten der Gemeinschaft auf Zugang und
Qualität)
• Vereinbarkeit der innerstaatlichen Gesundheitspolitik mit europäischen Vorschriften (Einrichtung eines
ständigen Forums auf EU-Ebene zur Überwachung der Auswirkungen der Tätigkeiten der EU auf Systeme der Gesundheitsversorgung)
• Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit Kohäsions- und Strukturfonds der Union.
Die Kommission reagierte darauf mit der Mitteilung „Reaktion auf den Reflexionsprozess auf hoher
Ebene über die Patientenmobilität und die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung in der Europäischen Union“ [KOM (2004) 301 vom 20.04.2004; http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2004/
com2004_0301de01.pdf]. Sie übernimmt im wesentlichen die oben genannten Empfehlungen des Reflexionsprozesses in den Bereichen der europäische Zusammenarbeit zur besseren Nutzung von Ressourcen,
der Verbesserung von Information für Patienten, Leistungserbringer im Gesundheitswesen und politische
Entscheidungsträger, eines europäischen Beitrags zur Erreichung von Gesundheitszielen und der Reaktion
auf die Erweiterung durch Investitionen in das Gesundheitswesen und dessen Infrastruktur.
Um die in der Mitteilung angekündigte Arbeit voranzutreiben, wurde 2004 auf Vorschlag der Kommission
zur Fortführung des Prozesses und der Konkretisierung der Empfehlungen eine „Hochrangige Gruppe für
Gesundheitsdienste und medizinische Versorgung“ eingesetzt (sog. Madelin-Gruppe). Im Unterschied
zum Reflexionsprozess ist die der Zivilgesellschaft nicht beteiligt, sondern nur Beamte und Beamtinnen der
Kommission und der Regierungen der Mitgliedstaaten. Die Gruppe nahm im Juli 2004 ihre Arbeit auf und
hat am 30.11.2004 einen ersten Bericht über ihre Tätigkeit vorgelegt (HLG/2004/21; http://europa.eu.int/
comm/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/highlevel_2004_026_en.pdf). Anknüpfend an die
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Empfehlungen aus dem Reflexionsprozess, hat sie sich in verschiedenen Arbeitsgruppen auf folgende Bereiche konzentriert:
• Grenzüberschreitende Erbringung und Beschaffung/Einkauf von Gesundheitsdienstleistungen (Empfehlung der Analyse finanzieller Auswirkungen, Vorschlag eines Rahmens zum Einkauf von Gesundheitsdienstleistungen, Verbesserung der Information über Patientenrechte und -pflichten)
• Leistungserbringer im Gesundheitswesen (lebenslanges Lernen, „ethisches Rekrutieren“ und Analyse
der Auswirkung von Migration Angehöriger von Gesundheitsberufen)
• Referenzzentren (es wurden Grundsätze und Kriterien dazu erarbeitet)
• Technologiefolgenabschätzung (der Aufbau eines europäischen Netzwerks zur Gesundheitsfolgenabschätzung wird angestrebt)
• Information und Gesundheitstelematik (Forderung einer allumfassenden Informationsstrategie)
• Folgenabschätzung im Bereich Gesundheit und Gesundheitssysteme (Vorschlag der Einsetzung einer
Expertengruppe)
• Patientensicherheit (Vorschlag eines EU-Netzwerkes/Forums für Patientensicherheit)
Am 18.11.2005 wurde der zweite Jahresbericht vorgelegt (HLG/2005/16; http://europa.eu.int/comm/health/
ph_overview/Documents/key_level_002_en.pdf). Bislang greifbares Ergebnis war ein Leitfaden für grenzüberschreitende Verträge von Leistungserbringern, Kostenträgern und Behörden zum Einkauf von Gesundheitsdienstleistungen. Hinsichtlich der Referenzzentren strebt die Hochrangige Gruppe an, dass 2006 wenigstens ein Pilotprojekt durchgeführt wird anhand der Kriterien, die die SANCO Task Force on Rare Diseases (HLG/COR/2005/11) im Auftrag der Arbeitsgruppe aufgestellt hat. Ansonsten wurden nur weitere
Vorschläge zur Bündelung von Information, Verbesserung von Informationsflüssen und Vernetzung gemacht.
Auch das Parlament hat am 09.05.2005 auf die Mitteilung der Kommission mit einer nicht-legislativen Entschließung zur Patientenmobilität und gesundheitlichen Versorgung (P6_TA-2005-0236) reagiert. Sie enthält Forderungen in den Bereichen grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, europäische Referenzzentren, Patientenrechte und Patienteninformation. Es wird betont, dass es dringend einer kohärenten Politik der Patientenmobilität im Lichte der Urteile des EuGH sowie des Berichts über den Reflexionsprozess
und Leitlinien zu den zentralen Themen der Patientenmobilität für Betroffene, Angehörige der Gesundheitsberufe und Finanzierungsstellen, die durch nationale Leitlinien ergänzt werden sollen, bedarf. Befürwortet
wird ein eigener Vorschlag zur Patientenmobilität – nicht eine Regelung innerhalb der Dienstleistungsrichtlinie – mit einem Orientierungsrahmen für Patienten, Angehörige der Gesundheitsberufe und Verwalter der
Gesundheitsetats. Das Parlament begrüßt die Einrichtung europäischer Referenzzentren. Es fordert die Verabschiedung von Patientengesetzen oder einer Patientencharta und die Herausgabe eines Handbuchs für
Gesundheitsdienste zur Information der Patienten.
1.3

Dienstleistungsrichtlinie

Ziel des im Januar 2004 von der Kommission angenommenen Vorschlags für eine Dienstleistungsrichtlinie
ist die Schaffung eines Rechtsrahmens, mit dessen Hilfe rechtliche und administrative Hindernisse für einen freien Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt werden können. Damit steht er
im Kontext der „Lissabonner Strategie“ des Europäischen Rates, wonach Europa zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt gemacht werden soll. Die Kommission
strebt mit der Dienstleistungsrichtlinie ein höheres Maß an Rechtssicherheit für Dienstleistungserbringer
an. Dadurch wird eine Steigerung des Wettbewerbs im grenzüberschreitenden Dienstleistungsmarkt erwartet, was zu niedrigeren Preisen, höherer Qualität der Produkte und einem größeren Angebot für Verbraucher führen soll.
Bei der ersten Lesung am 16.02.2006 hat das EU-Parlament im Gegensatz zum Kommissionsentwurf beschlossen, dass Dienstleistungen, durch die ein Ziel der Sozialfürsorge verfolgt wird, die Sozialgesetz
gebung der Mitgliedstaaten, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gemäß der Definition in den Mit-
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gliedstaaten, Gesundheitsdienstleistungen sowie auf soziale Dienstleistungen wie Dienstleistungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, Kinderbetreuung und Familiendienste vom Anwendungsbereich
ausgenommen werden sollen. Das umstrittene Herkunftslandprinzip soll ersetzt werden durch den „Freien
Dienstleistungsverkehr“, demzufolge alle Mitgliedstaaten das Recht der Dienstleistungserbringer, Dienstleistungen auch in anderen Mitgliedstaaten zu erbringen, zu achten und für eine freie Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten zu sorgen haben. Auch wenn damit noch nicht alle Fragen insbesondere zum Anwendungsbereich geklärt sind, bedeutet dies für den Gesundheits- und Sozialbereich eine
Verbesserung im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf. Weiterhin soll die Kostenerstattung für Gesundheitsdienstleistungen in einem anderen Rechtsakt behandelt werden.
Mittlerweile hat die Kommission eine überarbeitet Fassung ihres Richtlinienvorschlags vorgelegt, der im
Wesentlichen die Änderungen des Parlaments übernimmt, allerdings mit einer enger gefassten Ausnahmeregelung im Bereich der sozialen Dienste. Am 29. Mai 2006 hat der Rat im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens über die Richtlinie abgestimmt. Wegen Abweichungen vom Parlamentsvotum ist nun eine zweite Lesung im Parlament erforderlich.
Die endgültige Fassung der Dienstleistungsrichtlinie steht also noch aus. Zu beachten ist aber, dass selbst
bei einer Herausnahme von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen aus der Dienstleistungsrichtlinie immer noch die Vorschriften des EG-Vertrages (Niederlassungsfreiheit Art. 43, Dienstleistungsfreiheit Art. 49)
auf sie anzuwenden sind.
1.4

Anerkennung von Berufsqualifikationen

Von großer praktischer Bedeutung bei einer grenzüberschreitenden Tätigkeit ist die Frage der Anerkennung der beruflichen Qualifikation. Eng mit der Dienstleistungsrichtlinie verbunden ist die am 6. Juni 2005
vom Rat verabschiedete Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (2005/36/
EG) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_255/l_25520050930de00220142.pdf), mit der
die berufliche Mobilität von abhängig Beschäftigten, Selbständigen und Freiberuflern erleichtert werden
soll. Die bisherigen 15 sektoralen Richtlinien zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen werden damit
aufgehoben, denn die neue Richtlinie verfolgt einen sektorübergreifenden, horizontalen Ansatz. Umzusetzen in nationales Recht ist die Richtlinie bis zum 20.10.07. Erfasst werden alle so genannten reglementierten Berufe, d.h. berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Ausübung direkt oder indirekt durch
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen geknüpft ist. Diese
können durch Studium, Ausbildung oder andere Qualifikationen erworben werden. Im Gesundheitsbereich
sind dies z.B. Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und -pfleger und Hebammen.
Im Bereich der Niederlassungsfreiheit werden drei Anerkennungsregelungen eingeführt:
1. die automatische Anerkennung der Qualifikation wegen koordinierter Mindestanforderung an die Ausbildung (z.B. bei Ärzten, Zahnärzten, Krankenpflegepersonal, Hebammen, Apothekern)
2. Anerkennung von durch Berufserfahrung nachgewiesener Qualifikation (bestimmte Tätigkeiten in Industrie, Handel, Handwerk)
3. Ansonsten die gegenseitige Anerkennung nach fünf Ausbildungs- und Trainingsstandards, die die Vergleichbarkeit der Qualifikationsniveaus in den Mitgliedstaaten erreichen sollen. Ist das Ausbildungs
niveau für einen bestimmten Beruf im Heimat- und Gastland nicht identisch, muss der Arbeitnehmer
mindestens über ein Qualifikationsniveau verfügen, das direkt darunter liegt.
Für die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit nur vorrübergehend in einem Mitgliedstaat tätigen Dienstleistungserbringer ist kein Anerkennungsverfahren vorgeschrieben. Bei der Ausübung der Berufstätigkeit ist
die Beachtung der Berufsregeln des Landes vorgeschrieben, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Die
Berufsbezeichnung richtet sich aber nach dem Herkunftsland. Wenn der Beruf im Herkunftsland nicht reglementiert ist, ist der Nachweis einer 2- jährigen Berufserfahrung erforderlich.
Jeder Mitgliedstaat kann weiterhin spezifische Erfordernisse zur Ausübung eines Berufes festlegen. Zulässig soll auch sein, eine Weiterbildungspflicht zu verlangen.
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1.5.

Arbeitnehmerfreizügigkeit

Im Gegensatz zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit betrifft die durch Art. 39 EGV gewährleistete Arbeitnehmerfreizügigkeit die abhängig Beschäftigten. Im Bereich der Beschäftigung ist es bisher noch
zu keinen gravierenden Wanderbewegungen gekommen. Nur 1,5% der Europäer arbeiten im Ausland. Neben rechtlichen, administrativen und sprachlichen Hindernisse liegt dies – wie sicherlich im Sozial- und
Gesundheitsbereich auch – an einem Informationsdefizit.
Zudem sah der Beitrittsvertrag zur EU-Erweiterung am 1.05.04 auch die Möglichkeit der Einführung einer
Übergangsregelung zur Beschränkung des Arbeitsmarkzugangs für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
aus den Beitrittstaaten mit Ausnahme von Malta und Zypern in drei Phasen (2+3+2 Jahre) vor. Die erste
Phase der Übergangsregelungen endete am 30.04.06. Anfang Februar 2006 hat die Kommission ihren „Bericht über die Anwendung der im Beitrittsvertrag 2003 festgelegten Übergangsregelungen (Zeitraum
01.05.04-30.04.06)“ vorgelegt (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_
0048de01.pdf).
Im Gegensatz zu Finnland, Spanien, Portugal, Griechenland und die Niederlande behalten Deutschland, Österreich und Italien die Übergangsregelungen mindestens bis 2009 bei. Frankreich, Belgien, Luxemburg
und Dänemark wollen ihre Regelungen schrittweise lockern. Großbritannien, Irland und Schweden hatten
von Anfang an ihre Arbeitsmärkte uneingeschränkt geöffnet.

2.

Kooperation, Vernetzung und Konkurrenz in Grenzregionen

In Zukunft dürfte den Grenzregionen bezüglich der verschiedenen transnationalen Bezüge von Sozial- und
Gesundheitsdienstleistungen eine bedeutendere, auch politisch gestalterische Funktion zukommen. Insofern sind Rolle, Positionen und Perspektiven der Euregios als mögliche Schrittmacher für ein auch in sozialen Fragen weiter zusammenwachsendes Europa näher in den Blick zu nehmen.
2.1.

Rolle/Funktion der Euregios, Bedeutung von INTERREG

Euregios sind organisierte Zusammenschlüsse der Regionen entlang der Staatsgrenzen. Sie fördern die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Gemeinden, Kreisen und Regionen, Bürgern, Unternehmen und
Organisationen. Sie treten als Sprachrohr für die Grenzregion auf und vertreten ihre Interessen gegenüber
den regionalen und nationalen Instanzen und der Europäischen Union. Bei Projektinitiativen können Euregios eine aktive Rolle übernehmen, indem sie potenzielle Projektpartnerorganisationen vermitteln, Menschen und Instanzen miteinander in Kontakt bringen, beraten und Strukturen schaffen. In dem hier relevanten Sozial- und Gesundheitsbereich ist zu beobachten, dass die Euregio-Projekte nicht auf eine Harmonisierung der unterschiedlichen Gesundheitssysteme abzielen. Vielmehr geht es darum, die Mobilität von
Nutzerinnen und Nutzern durch Vereinfachung administrativer Prozesse und vertrauensbildende Maßnahmen zu fördern. Ferner wurden grenzüberschreitende Netzwerke und Informationsplattformen gegründet,
um Informationsdefizite zu beseitigen, Erfahrungsaustausch (good practice) zu ermöglichen und Transparenz herzustellen. Viele dieser Projekte werden wissenschaftlich begleitet, um mit einer Abschlussevaluation die erzielten Ergebnisse und Erfahrungen zu erhalten und im Idealfall bei einer Fortsetzung des Projekts auch nach Beendigung der INTERREG-Förderungsphase verwendet werden zu können.
Mit INTERREG IIIA (2000-2006) konnten ab dem Jahre 2000 viele neue Projekte in den Euregios, teilweise
aufbauend auf den Errungenschaften von INTERREG I-II, gestartet werden. Ziel dieser neuen Phase von
INTERREG ist die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union
anhand der Förderung grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit und einer
ausgewogenen räumlichen Entwicklung. Für die Durchführung von INTERREG sind auf nationaler/regionaler Ebene die nationalen und regionalen oder lokalen Behörden in den Mitgliedstaaten zuständig. Die
derzeitige Programmperiode der Strukturfonds und -instrumente läuft Ende Dezember 2006 aus, und die
Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen sind mit den Vorbereitungen für die nächste Programmperiode 2007-2013 beschäftigt.
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2.2.

Situation in Grenzgebieten

Auch wenn auf europäischer Ebene noch nicht alle Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung eindeutig geklärt sind und trotz der unterschiedlich gewachsenen nationalen sozialrechtlichen und finanzierungstechnischen Strukturen, ist die Entwicklung in den Grenzgebieten nicht stehen geblieben. In den Grenzregionen ist der Binnenmarkt bereits für viele Bürger eine alltägliche Realität
geworden. Als Folge der Inanspruchnahme der europäischen Grundfreiheiten (va. Dienstleistungsfreiheit,
Art. 43 EGV, Niederlassungsfreiheit, Art. 49 EGV, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 39 EGV) haben sich
Strukturen der Kooperation und Vernetzung herausgebildet. Mittels zahlreicher Projekte überwiegend auf
hauptamtlicher, teilweise auch auf ehrenamtlicher Basis, findet ein bilateraler Erfahrungsaustausch statt
und trägt zu einer Verbesserung des Informationsflusses bei.
Projekte werden u.a. durchgeführt in den Bereichen Integration, Suchthilfe, Psychiatrie, Behindertenhilfe,
grenzüberschreitende Fortbildung und Information. Ferner gibt es Projekte zur Förderung der grenzüberschreitenden Patientenmobilität, wie z.B. die GesundheitsCard für Krankenversicherte, Gesundheitsforen,
den grenzüberschreitenden Rettungsdienst/Krankentransport oder den Einkauf von Dienstleistungen im
benachbarten Grenzland durch Kooperationsvereinbarungen zwischen Sozialversicherungsunternehmen
und Einrichtungen.
Schwierigkeiten können sich durch bürokratische Hindernisse, mangelnde Sprachkenntnisse, kulturelle
Unterschiede, mangelnde Information über Strukturen, das Systems der sozialen Sicherheit und die Rolle
der Wohlfahrtsverbände im Nachbarland ergeben. Außerdem kann die Fortsetzung eines Projektes gefährdet sein, wenn eine weitergehende Finanzierung über jeweilige Förderphase hinaus nicht gesichert ist oder
wenn es an das Engagement bestimmter Personen gebunden ist, die dann irgendwann ausscheiden.
Die Vorteile sind aber eindeutig: voneinander lernen über neue Methoden Konzepte und Ansätze, Stärkung/
Profilierung der eigenen Marktposition, Zusammenführung von Ressourcen, ein bedürfnisorientiertes Angebot durch die Versorgung im nahen Umfeld oder das Füllen von Lücken im Dienstleistungsangebot auf
der anderen Seite der Grenzen.
Anna Englaender
Beobachtungsstelle des Observatoriums für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa
anna.englaender@iss-ffm.de
(Juni 2006)

Christina Walser

III. Referate im Plenum
Dr. Christina Walser
Wissenschaftliche Referentin, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht,
München

EuGH-Rechtsprechung im Bereich grenzüberschreitender
Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen und ihre
Auswirkung auf Anbieter und Nutzer/Nutzerinnen und die
Sozialschutzsysteme
Die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ist weder hinsichtlich der Rechtsprechung des EuGH noch in Bezug auf die Praxis eine völlige Neuerung. Vielmehr kann eine stetige Fortentwicklung von den Anfängen mit der Rechtsprechung in den Rs. Kohll und Decker bis hin zu den neuesten Entwicklungen in der Rs. Watts verzeichnet werden. Dabei handelt es sich letztlich um die Stärkung
der Freiheit, sich in einem Mitgliedstaat, der nicht der Staat ist, in dem die Krankenversicherung besteht,
behandeln zu lassen oder eine Behandlung anzubieten.
Nachfolgend wird zunächst die bisherige Rechtsprechung des EuGH kurz zusammengefasst und im Anschluss schwerpunktmäßig auf die aktuellste Entscheidung, nämlich die Rs. Watts eingegangen sowie deren
Auswirkungen auf die Betroffenen und die Sozialsysteme erörtert.

I. Rs. Kohll und Decker
Mit seinen Entscheidungen in den Rs. Kohll und Decker hat der EuGH in vielen Mitgliedstaaten, insbesondere bei den Regierungen und den Verantwortlichen der Krankenversicherungssysteme, regelrecht für Aufruhr gesorgt, indem er den Markt für ambulante Gesundheitsleistungen erheblich öffnete und in einem nationalen Genehmigungserfordernis einen Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit sah.  Man fürchtete,
insbesondere aus Sicht der Vertreter von Sachleistungssystemen und nationalen Gesundheitsdiensten um
die finanzielle Stabilität der Gesundheitssysteme und dass die Qualität der Versorgung in Mitleidenschaft
gezogen würde.
Herr Kohll war ein luxemburgischer Staatsangehöriger, der von seiner dortigen Krankenkasse die Kosten
für eine Zahnregulierung bei seiner Tochter, die in Trier vorgenommen wurde, erstattet haben wollte. Auch
Herr Decker war luxemburgischer Staatsangehöriger, dem durch einen in Luxemburg niedergelassenen
Arzt Brillengläser verschrieben wurden, die er bei einem Optiker in Belgien erwarb. Das nationale Recht
sah ein Genehmigungserfordernis für Auslandsbehandlungen vor, es sei denn, es handele sich um einen
dringenden Fall.
Zunächst stellte der EuGH fest, dass die Verordnung 1408/71 einen anderen Regelungsbereich aufweise als
die Dienstleistungsfreiheit nach Art.49 EG-Vertrag. Die Verordnung 1408/71 regelt den Fall, dass ein Versicherter, der von dem zuständigen Versicherungsträger eine Genehmigung erhalten hat, sich in einem anderen Mitgliedstaat behandeln zu lassen, insbesondere wenn dies wegen seines Gesundheitszustandes erfor-

) EuGH v. 28.4.1998, Rs. C-120/95 (Decker), Slg. 1998, S. I-1831 = NZS 1998, S. 283, und Rs. C-158/96 (Kohll), Slg. 1998, S. I-1931 = NZS 1998,
S. 280
) EuGH v. 16.5.2006, Rs. C-372/04 (Watts), ZESAR 2006, S. 266 – 280
) vgl. statt aller: Becker, Brillen aus Luxemburg und Zahnbehandlung in Brüssel – Die Gesetzliche Krankenversicherung im europäischen Binnenmarkt, NZS 1998, S. 359 ff; Kötter, die Entscheidung des EuGH in den Rechtssachen Müller-Fauré/van Riet – Harmonisierung der sozialen Sicherung im Krankheitsfall durch die Rechtsprechung des EuGH? ZESAR 2003, S. 301 (303)
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• Keine Rechtfertigung im ambulanten Bereich
messen. Denn obwohl das
Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt lässt, wie der EuGH schon in der Rs.
Duphar urteilte, müssen die Staaten bei der Ausübung dieser Befugnis das Gemeinschaftsrecht beachten. 
Der EuGH sah eine Erschwerung der Inanspruchnahme von Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten
darin, dass eine Genehmigung erforderlich war, während für inländische Behandlungen kein solches Erfordernis bestehe. Auch eine Rechtfertigung der Regelung, etwa weil die finanzielle Stabilität des Sozialsystems erheblich gefährdet sei oder aus Gründen der öffentlichen Gesundheit, wurde abgelehnt.
Dies war der Beginn der europäischen Rechtsprechung zur grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen, soweit diese nicht auf der Verordnung 1408/71 beruhen. Es folgten die Rs. Vanbraekel und Smits/Peerbooms.

II. Rs. Vanbraekel und Smits/Peerbooms
Diese Entscheidungen betrafen die Frage des Dienstleistungscharakters von Gesundheitsleistungen und die
Besonderheiten, die sich bei Krankenhausleistungen ergeben. Vanbraekel und seine Kinder traten als Erben
einer belgischen Staatsangehörigen auf, die sich einer orthopädischen Operation in einem Krankenhaus in
Frankreich unterzogen hatte, um deren Kostenerstattung es nun ging.
Der EuGH bestätigte, dass medizinische Tätigkeiten als Dienstleistung zu qualifizieren sind, unabhängig
davon, ob sie im Krankenhaus oder außerhalb davon erfolgen. Der Entgeltcharakter wurde nicht problematisiert, weil die belgische Krankenversicherung auf einem System der Kostenerstattung basiert, der Versicherte also ein unmittelbares Entgelt entrichtet, auch wenn er einen Anspruch auf Erstattung hat. Der
EuGH hat dann weiter eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit dadurch angenommen, dass dem Versicherten keine Kostenerstattung in gleicher Höhe für die Krankenhausbehandlung im ausländischen Mitgliedstaat gewährt wurde, wie es bei einer inländischen Behandlung der Fall gewesen wäre.  Eine Rechtfertigung wurde verneint, da weder die Stabilität der Finanzierung des Sozialsystems gefährdet sei, noch die
allen zugängliche ärztliche und klinische Versorgung.10
Frau Smits und Herr Peerbooms waren Niederländer, die Erstattung ihrer jeweiligen Kosten für Kranken
hausbehandlungen in Deutschland und in Österreich von ihren Krankenversicherungen begehrten. Frau
Smits litt an der Parkinsonschen Krankheit und Herr Peerbooms wurde nach einem Verkehrsunfall einer
speziellen Neurostimulationstherapie in Österreich unterzogen. Diese wurde in den Niederlanden nur auf

 ) EuGH, Slg. 1984, 523 = NJW 1985, 542 Rn. 16 – Duphar
 ) Kohll/Decker (Rn. 1) Rn. 19 f
 ) Kohll/Decker (Rn. 1) Rn. 54
 ) EuGH v. 12.7.2001 – Rs. C-368/98 (Vanbraekel), EuZW 2001, S. 471 – 477; EuGH v. 12.7.2001 – Rs. C. 157/99 (Smits/Peerbooms) = EuZW
2001, S. 464 – 471
 ) Vanbraekel (Fn. 7) Rn. 41
 ) Vanbraekel (Fn. 7) S. 474
10) Vanbraekel (Fn. 7) S. 475
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Versuchsbasis für Patienten bis 25 Jahre angewandt, so dass sie Peerbooms in den Niederlanden nicht zur
Verfügung stand.
Der EuGH sah in dem Genehmigungserfordernis für eine Behandlung in einem ausländischen Krankenhaus, die nur erteilt wird, wenn die Behandlung dem entspricht, was in den nationalen ärztlichen Kreisen
als üblich zu verstehen ist und wenn nicht rechtzeitig im Mitgliedstaat der Versicherung eine angemessene
Versorgung erbracht werden kann, eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit.11 Allerdings sah der
EuGH eine Rechtfertigung dieser Beschränkung durch ein Genehmigungserfordernis für ausländische
Krankenhausbehandlungen in den Besonderheiten der Krankenhauserfordernisse.12 Die Zahl der Krankenhäuser, ihre geographische Ausgestaltung und ihre Einrichtungen müssten planbar sein. Durch vertragliche Vereinbarungen würde ein ausgewogenes Angebot qualitativ hochwertiger Krankenhausversorgung
sichergestellt und gleichzeitig durch Einteilung der Ressourcen die Kosten beherrscht.
Die Voraussetzungen der Genehmigung müssten allerdings verhältnismäßig und durch zwingende Gründe des
Allgemeininteresses gerechtfertigt sein. Die Voraussetzungen müssten insbesondere auf objektiven, nicht-diskriminierenden Kriterien beruhen und vorhersehbar sein. Wenn eine Voraussetzung in der medizinischen Üblichkeit, die sich nach dem internationalen Stand der Technik bemisst, aufgestellt wird, so ist diese nach der
Rechtsprechung des EuGH als verhältnismäßig anzusehen. Dies gelte aber nicht, wenn lediglich auf die inländische medizinische Üblichkeit abgestellt würde, weil dann nicht ausgeschlossen werden könne, dass inländische Leistungserbringer bevorzugt würden.13 Auch die
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seine Vorgeschichte, berücksichtigt werden.

III. Rs. Müller-Fauré und van Riet
Es folgten die Rechtssachen Müller-Fauré und van Riet.14 Frau Müller-Fauré war niederländische Staatsangehörige und ließ während ihres Urlaubs in Deutschland eine Zahnbehandlung durchführen, deren Kosten sie
von ihrer niederländischen Krankenkasse erstattet verlangte. Diese vertrat die Auffassung, dass Kosten
erstattung in dem grundsätzlich auf dem Sachleistungsprinzip basierenden System nur in engen Ausnahmefällen zulässig sei, deren Voraussetzung nicht vorläge.
Frau von Riet – ebenfalls Niederländerin – ließ aufgrund ihrer Schmerzen im Handgelenk in Belgien eine
Arthroskopie im Krankenhaus vornehmen, weil sie dort viel früher einen Termin erhalten hatte als in den
Niederlanden.
Der EuGH erörterte die Frage, ob die Dienstleistungsfreiheit einer nationalen Regelung entgegenstünde,
nach der die Inanspruchnahme von Einrichtungen, mit der die Krankenkasse des Versicherten keinen Vertrag geschlossen hat, nur nach einer vorherigen Genehmigung zulässig ist und verneinte dies wie bereits
11) Smits/Peerbooms (Fn.7) S. 468
12) Smits/Peerbooms (Fn.7) S. 471
13) Smits/Peerbooms (Fn.7) S. S. 469
14) EuGH v. 13.5.2003 – C-385/99 (Müller-Fauré/van Riet) = NZS 2003. S. 365 – 374; ausführlich dazu: Becker/Walser, Stationäre und ambulante Krankenhausleistungen im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr – von Entgrenzungen und neuen Grenzen in der EU, NZS
2005, S. 449 ff; Becker, Gesetzliche Krankenversicherung im Europäischen Binnenmarkt, NJW 2003, S. 2272 ff;
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lungen auch nicht gerechtfertigt. Dieser Frage der Rechtfertigung widmet sich der
EuGH etwas ausführlicher. Das Ziel, eine qualitativ hochwertige, ausgewogene und allen zugängliche ärztliche und klinische Versorgung zu erhalten, könne einen Rechtfertigungsgrund darstellen, wie auch die erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit.15 Auf jeden Fall
müsse aber gewährleistet sein, dass die Maßnahmen – wie etwa das Genehmigungserfordernis – nicht über
das hinausgingen, was objektiv erforderlich sei, und dass es keine milderen Mittel gebe. Für die Krankenhausbehandlungen hat der EuGH geurteilt, dass ein Genehmigungserfordernis sowohl notwendig als auch
angemessen sei.16 Argumente hierfür waren das Planbarkeitserfordernis derartiger Leistungen sowohl im
Hinblick auf ihre geographische Verteilung als auch hinsichtlich ihrer Einrichtung und Ausstattung. Durch
diese Planung werde zum einen eine qualitativ hochwertige Versorgung sichergestellt, zum anderen diene
es der Kostenbeherrschung. Aber auch dann sei eine Genehmigung nur dann gerechtfertigt, wenn sie auf
objektiven und nicht-diskriminierenden Kriterien beruhe, die im Voraus bekannt seien und so dem Ermessen der nationalen Behörden Grenzen setzten, die eine missbräuchliche Ausübung verhinderten.17
Mit dieser Entscheidung hat der EuGH die Grenze zwischen inländischer und ausländischer medizinischer
Behandlung zugunsten des gemeinsamen Marktes weitgehend aufgehoben. An ihre Stelle tritt aber eine
neue Grenze, wenn auch keine örtliche, sondern eine sachbezogene, nämlich zwischen ambulanten und stationären Leistungen.18 Während bei stationären Leistungen ein Genehmigungserfordernis unter den genannten Voraussetzungen zulässig ist, steht die Inanspruchnahme von ambulanten Leistungen den Versicherten auch ohne vorherige Genehmigung offen. Insofern wurde durch diese Entscheidung die neue Frage
aufgeworfen, wo diese Grenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung genau verläuft.

IV. Rs. Watts
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH soll nunmehr etwas ausführlicher
auf das jüngste Urteil vom 16.5.2006 eingegangen werden, die Rs. Watts, die wohl den vorläufigen Abschluss der erläuterten Rechtsprechungsfolge bildet.
Frau Watts, eine Britin, unterzog sich anlässlich ihrer Hüftarthritis einer Krankenhausbehandlung in
Frankreich, deren Kosten sie von ihrer Krankenversicherung erstattet haben wollte. Die Besonderheit
dieses Falles im Vergleich zu den oben erläuterten Rs. Smits/Peerbooms liegt in der Organisation des britischen Gesundheitswesens als einem nationalen Gesundheitsdienst (National Health Service, NHS), bei
dem die Leistungserbringer angestellt sind. Frau Watts wurde auf eine Warteliste gesetzt, was bei der
Einstufung als „Routinefall“ eine Wartezeit von ca. 1 Jahr bedeutete. Es wurde argumentiert, dass damit
eine Behandlung „innerhalb der Zielvorgaben der Regierung für den NHS“ (dem dortigen Gesundheitsdienst) und damit rechtzeitig erfolge.19 Nach einer nationalen Klage wurde die Einstufung überprüft und

15) Müller-Fauré/van Riet (Fn. 14) S. 370 f
16) Müller-Fauré/van Riet (Fn. 14) S. 372
17) Müller-Fauré/van Riet (Fn. 14) S. 372
18) vgl. ausführlich zu dieser Abgrenzung: Becker/Walser (Fn. 14) S. 449 ff
19) Watts (Fn. 2) Rn. 26

Christina Walser

sie wurde als Patientin klassifiziert, die „bald“ eine Operation benötigte, was eine Wartezeit von ca. 3-4
Monaten bedeutete. Frau Watts bekam insoweit vor nationalen Gerichten, dem High Court of Justice,
Queens Bench Division, Recht zugesprochen, da die 1-jährige Wartezeit als nicht „rechtzeitig“ erkannt wurde und insofern ein Anspruch auf Kostenerstattung nach Art. 49 EG bestanden hätte. 20 Diese Voraussetzung sei aber mit der nationalen Überprüfung und der neuen Einstufung verbunden mit einer Wartezeit
von 3-4 Monaten entfallen.
Der EuGH beschäftigte sich zunächst mit der Auslegung der Wortfolge „in einem Zeitraum, der für diese Behandlung normalerweise erforderlich ist“ i.S.d. Art. 22 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung 1408/71 und der
„Rechtszeitigkeit“ i.S.v. Art. 49 EG, hierbei insbesondere mit dem Einfluss von nationalen Wartelisten in
einem nationalen Gesundheitsdienst auf diese Auslegung. Der EuGH verweist hierfür zunächst auf seine
Urteile in den Rs. Smits/Peerbooms und Müller-Fauré/van Riet, worin er entschieden hat, dass die zweite
Voraussetzung des Art. 22 Abs. 2, 2. Unterabs. der Verordnung 1408/71 immer dann nicht erfüllt sei, wenn
die gleiche oder eine ebenso wirksame Behandlung für den Patienten rechtzeitig in dessen Wohnortstaat
erhältlich ist.21 Es wurde ebenso festgestellt, dass die Rechtzeitigkeit nicht ausschließlich auf die Existenz
von Wartelisten gestützt werden könne, ohne die konkreten Umstände des Gesundheitszustands des Patienten zu berücksichtigen.22 Im Rahmen der Gleichsetzung der Auslegung der Begriffe „rechtzeitig“ i.S.d.
Dienstleistungsfreiheit und des „Zeitraums, der normalerweise erforderlich ist“ wird auf eine neue, aber noch
nicht geltende Vorschrift hingewiesen, nämlich Art. 20 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166, S. 1), die Art. 22 der Verordnung 1408/71 ersetzen
soll.23 Hiernach besteht eine Verpflichtung zur Erteilung der Genehmigung, wenn die Behandlung im Wohnmitgliedstaat nicht „innerhalb eines in Anbetracht ihres derzeitigen Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Verlaufs ihrer Krankheit medizinisch vertretbaren Zeitraums“ gewährt werden kann. An dieser Regelung hat der EuGH sich offensichtlich orientiert.
Konkret urteilte er in dem vorliegenden Fall, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich ein System mit Wartezeiten einführen dürfen, um die Erbringung der Behandlungen zu planen und Prioritäten nach Maßgabe der
verfügbaren Kapazitäten und Mittel festzulegen.24 Die Genehmigung für eine Auslandsbehandlung dürfe
aber nur dann versagt werden, wenn bei Berücksichtigung des objektiven medizinischen Befunds des Patienten und im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand, seine Vorgeschichte und die voraussichtliche Entwicklung der Krankheit sowie das Ausmaß seiner Schmerzen oder die Art seiner Behinderung der vertretbare zeitliche Rahmen nicht überschritten werde. Insofern sei es erforderlich, dass Wartezeiten flexibel und
dynamisch festgelegt werden, so dass eine Überprüfung des einmal festgestellten Gesundheitszustands erfolgen könne.25 Wenn dieser zeitliche Rahmen aber nicht überschritten werde, dürfe die Genehmigung einer Auslandsbehandlung versagt werden. Hier will der EuGH Strömen von Patientinnen und Patienten vorbeugen, die sich im Ausland behandeln lassen, weil die entsprechende Behandlung dort schneller erhältlich
ist.26 Dies würde aber die Planungs- und Rationalisierungsanstrengungen unterlaufen und könnte zu einem
Ungleichgewicht im Angebot an medizinischer Krankenhausversorgung führen.
Auch das Argument, dass der nationale Gesundheitsdienst im Inland gar keinen Mechanismus der Kostenerstattung kenne, da die Krankenhausbehandlung für die Patienten kostenfrei erbracht werde, ließ der
EuGH nicht gelten. Entsprechende Mitgliedstaaten müssten dann derartige Mechanismen einführen, um
die Kostenerstattung zu gewährleisten, ansonsten würde der freie Dienstleistungsverkehr behindert.
Grundsätzlich sei ein System der Wartelisten zulässig, es müsse aber im Einzelfall eine Genehmigung für
eine Auslandsbehandlung möglich sein.
Als ein weiteres interessantes Problem wurde der Dienstleistungscharakter der Krankenhausleistungen des
NHS diskutiert und hierbei insbesondere das Kriterium der Entgeltlichkeit als Voraussetzung für eine
Dienstleistung.27 Bei Gesundheitssystemen, die auf Kostenerstattung beruhen, war der Entgeltlichkeits
charakter einfach zu bejahen, da die Versicherten die ärztliche Behandlung direkt bezahlen. Bei Sachleistungssystemen wäre dies schon schwieriger, wurde vom EuGH – entgegen den Ausführungen des General

20) Watts (Fn. 2) Rn. 34
21) Watts (Fn. 2) Rn. 61
22) Watts (Fn. 2) Rn. 63
23) Watts (Fn. 2) Rn. 65
24) Watts (Fn. 2) Rn. 67
25) Watts (Fn. 2) Rn. 68
26) Watts (Fn. 2) Rn. 71
27) Watts (Fn. 2) Rn. 82 ff
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anwalts Colomers28 – bejaht, weil die Versicherten über ihre Versicherungsbeiträge indirekt die Behandlung
bezahlten. Bei einem nationalen Gesundheitsdienst fehlten nun aber auch die Versicherungsbeiträge, so
dass die Entgeltlichkeit durchaus problematisch sei. Auf die gezahlten Steuern abzustellen, erscheint dann
doch zu weit hergeholt und wurde vom EuGH auch nicht angesprochen. Er findet den Ausweg, indem er
nicht auf den Dienstleistungscharakter der NHS-Leistungen abstellt, sondern ausschließlich auf diejenigen,
die im Ausland in Anspruch genommen werden.29 Auf diese Weise ist Art. 49 EG unabhängig vom nationalen Gesundheitssystem anwendbar. Überraschend war diese Entscheidung nicht, hat der EuGH doch
schon in der Rs. Müller-Fauré/van Riet angedeutet, dass Art. 49 EG unabhängig von der Ausgestaltung des
jeweiligen Gesundheitssystems, also Kostenerstattung, Sachleistung oder Gesundheitsdienst, gelten würde.
Der Generalanwalt Geelhoed in der Rs. Watts beschritt einen anderen Weg.30 Er geht von einem „Doppel
charakter“ der Dienstleistungen aus. Auf nationaler Eben handele es sich mangels Entgeltlichkeit nicht um
eine Dienstleistung, aber bei Nachfrage im Ausland sehr wohl. Er argumentiert dann, dass Art. 49 EGV vorgehe und insoweit eine Anpassung des nationalen Rechts stattfinden würde, so dass die Qualifikation nach
EG-Recht maßgeblich sei.
Im konkreten Fall sieht der EuGH eine Beeinträchtigung der Dienstleistungsfreiheit, für die es auch keine
Rechtfertigung gebe.31 Zwar könne eine erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Gesundheitssystems oder auch das Ziel, eine ausgewogene, allen zugängliche ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten, eine derartige Rechtfertigung darstellen. Dies setzte jedoch voraus, dass die Beschränkung nicht über dasjenige hinausgehe, was zu diesem Zweck objektiv notwendig sei und, dass es
auch keine milderen Mittel zur Erreichung dieses Ziels gebe. Im vorliegenden Fall gebe es jedoch kein objektives und nicht-diskriminierendes Verfahren zu Genehmigungserteilung, das im Voraus bekannt war
und so dem Ermessen der Behörden Grenzen setzte. Das Fehlen einer nationalen Regelung mit den Kriterien, nach denen die Genehmigung einer Auslandsbehandlung erteilt wird, erschwere zudem den gerichtlichen Rechtsschutz.32
Schließlich geht der EuGH
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noch auf die Problematik der
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oder Reisekosten werden von
der Verordnung weder vorgeschrieben noch untersagt. Insofern muss sie an Art. 49 EG gemessen werden. Hier stellt der EuGH fest, dass die Erstattung von der Frage abhängt, welche Neben- und Reisekosten im Inland bezahlt werden. Werden im Inland gewisse Nebenund Reisekosten getragen, so müsse dies auch gelten, wenn der Patient sich nach vorheriger Genehmigung
im Ausland behandeln lasse. Sei aber im Inland eine derartige Kostentragung nicht vorgesehen, müsse sie
auch nicht bei einer Auslandsbehandlung vorgenommen werden.

28) Schlussanträge des Generalanwalts Colomer vom 22. Oktober 2002 in der Rs. C-385/99, Rn. 47
29) Watts (Fn. 2) Rn. 89
30) Ausführlich: Bieback, Neue Rechtsprechung des EuGH zur grenzüberschreitenden Beanspruchung von Gesundheitsleistungen - zugleich
eine Anmerkung zum Urteil des EuGH in der RS C-372/04, ZESAR 2006, S. 241 ff
31) Watts (Fn. 2) Rn. 116 ff
32) Watts (Fn. 2) Rn. 118
33) Watts (Fn. 2) Rn. 139, 140
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V. Auswirkung auf Anbieter und Nutzer und Nutzerinnen und die Sozialschutzsysteme
Nach Erläuterung der Rechtsprechung des EuGH stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten, die Leistungserbringer, die Krankenkassen und die Sozialsysteme.
Für Patientinnen und Patienten tut sich eine nennenswerte Freiheit auf, zumindest im Hinblick auf den ambulanten Bereich. Hier steht ihnen eine Auslandsbehandlung ohne größere rechtliche Einschränkungen offen. Hindernisse werden sich eher aus praktischen Gründen ergeben, denn während gerade in Grenzregionen sich der Gang zum Arzt im Nachbarland vielleicht noch anbietet, gilt das sicher nicht mehr in diesem
Maße, wenn die Entfernungen größer werden. Für den Bereich der stationären Leistungen besteht im Genehmigungserfordernis auch eine rechtliche Hürde, so dass man feststellen muss, dass – auch ohne Recherche der genauen Zahlen – hier die Patientenströme doch deutlich geringer ausfallen dürften. Hinzu kommt,
dass Krankenhäuser häufig in akuten Notfällen aufgesucht werden, in denen keine großen Entfernungen
zurückgelegt werden können. Bildlich gesprochen äußert derjenige, der sich im Rettungswagen befindet,
keine Wünsche mehr, wohin die Fahrt denn gehen soll.
Für die Leistungserbringer im ambulanten Bereich bedeutet die Rechtsprechung sicherlich einen erhöhten
Konkurrenzdruck, im stationären Bereich aus den eben genannten Gründen eher weniger.
Die Krankenversicherungen – auch in Systemen, die auf einem Sachleistungsprinzip basieren – müssen
sich auf vermehrte Kostenerstattung und auf das Genehmigungsverfahren für die Krankenhausleistungen
einstellen. Eine gesetzliche
Regelung findet sich für
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES SOZIALRECHT
Dr. Christina Walser
MAX PLANCK INSTITUTE FOR FOREIGN AND INTERNATIONAL SOCIAL LAW
Deutschland insoweit in den
§ 13 Abs. 4 und 5 SGB V.
Für die bislang aufgrund von
direkten öffentlichen Dienstleistungen geschlossen operierenden Sozialsysteme bedeutet gerade die jüngste Entscheidung des EuGH eine
erhebliche Neuerung, werden
sie nun doch für die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen geöffnet, wie sich am
Beispiel des NHS gezeigt hat.

Auswirkungen
• Entgrenzung des Leistungsanspruchs für Patienten im
ambulanten Bereich, im stationären Genehmigungserfordernis
• Erhöhter Konkurrenzdruck für Leistungserbringer
• Öffnung von nat. Gesundheitsdiensten für
grenzüberschreitende Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen
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Alexandra Schmider, Berichterstatterin
Die Diskussion wurde mit der Frage eröffnet, ob die EuGH-Rechtssprechung im Bereich Gesundheitsdienstleistungen nicht ausreichend sei oder ob noch weitere Regelungselemente zur Konkretisierung sinnvoll seien.
Nach Meinung Frau Dr. Christina Walsers, Wissenschaftliche Referentin des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht, sei ein Rechtsinstrument grundsätzlich immer zu bevorzugen. Es existierten jedoch bisher keine allgemein gültigen und konkreten gesetzlichen Regelungen. Der EuGH entscheide
jeweils nur über die einzelne Vorlagefrage. Eine andere Art der Gestaltung sei nicht möglich und gemäß Frau
Dr. Walser derzeit auch nicht nötig.
Der Moderator Herr Dr. Bernd Schulte bemerkte dazu, dass die Kommission für mehr Rechtsklarheit sorgen wolle, da der EuGH bisher nur in besonderen Fällen Urteile gesprochen hätte, wie zum Beispiel in der Frage der
Versorgung Demenzkranker durch die Pflegeversicherung.
Seitens der AOK Rheinland/Hamburg wurde zu der Frage nach konkreten gesetzlichen Regelungen erklärt,
dass grundsätzlich bei Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Ausland auf Basis der VO 1408/71
über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für Personen, die innerhalb der Gemeinschaft zuund abwandern, die Rechtsvorschriften des Landes gelten, in dem die Gesundheitsversorgung erfolgt. Bei zwischenstaatlicher Behandlung gelte also der Leistungskatalog des Aufnahmelandes. Es stellte sich nun die Frage, ob bei Gültigkeit des Leistungskataloges des Aufnahmelandes deutsche Dienstleister im Wettbewerb nicht
benachteiligt würden, da in Deutschland das Leistungsangebot in einigen Bereichen (z.B. Zahnersatz) begrenzt
sei und folglich eine geringere Nachfrage ausländischer Patientinnen und Patienten nach Behandlung in
Deutschland bestehe. Durch die Unterschiede in den nationalen Leistungskatalogen werden unterschiedliche
Regelungen geschaffen und durch die fehlende Gegenseitigkeit könnten ausländische Patienten gegebenenfalls
eingeschränkt werden. Probleme im Hinblick auf § 13 Abs. 4 SGB V könne es geben bei Personen mit erstem
Wohnsitz im Ausland, die aber weiterhin bei einer Krankenkasse in Deutschland Mitglied seien. Falls die Kosten einer Behandlung im Wohnland höher seien, als bei einer Behandlung in Deutschland könne ein nicht erstatteter Restbetrag nur durch eine private Zusatzversicherung abgedeckt werden.
Weiterhin kam zum Thema Kostenerstattung von Leistungen die Frage auf, was die Ansprüche des Dienstleisters bzw. des Patienten im Falle von grenzüberschreitenden Rettungsdiensten sei, wer die Kosten erstatten würde und welche Tarife gelten würden. Der Vertreter der AOK Rheinland/Hamburg führte auch zu diesem Punkt
an, dass das Problem in den großen Unterschieden in den Gesundheitssystemen und den Leistungskatalogen
der Krankenkassen innerhalb der EU bestünde. Infolgedessen funktioniere die Kostenerstattung ausschließlich
mit bilateralen Verträgen. Ohne diese Verträge seien keine Dienstleistungen möglich. An dieser Stelle wurde auf
das anstehende deutsch-französische Rahmenabkommen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich hingewiesen, das die Grundlage für einen sicheren rechtlichen Rahmen für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst in den darin einbezogenen Gebieten schaffen werde.
Frau Englaender spricht im weiteren Verlauf der Diskussion das Problem an, wie im Hinblick auf ein Genehmigungserfordernis ambulante von stationären Leistungen abzugrenzen seien. Frau Dr. Walser beantwortete die
Frage dahingehend, dass es keine konkreten Regelungen zur Abgrenzung von ambulanten und stationären
Dienstleistungen gebe. Grauzonen seien daher vorhanden. Ein möglicher Ansatz wäre, die Entscheidung an der
Institution, die die Behandlung durchgeführt (d.h. innerhalb oder außerhalb eines Krankenhauses), festzumachen. Probleme könne es dabei aber in den Mitgliedstaaten geben, in denen Fachärzte nur in Krankenhäusern
praktizierten. Eine andere Möglichkeit wäre ein behandlungsspezifischer Ansatz, also danach zu unterscheiden, welche Behandlung notwendigerweise im Krankenhaus erfolgen müsse und welche nicht.
Herr Erbrich berichtet außerdem, dass in Zukunft eine Eingrenzung der Patientenfreizügigkeit in anderer Form erfolgen würde. So würden z.B. in Großbritannien regional health authorities eine regionale Ausgrenzung von Leistungen aus dem Leistungskatalog überlegen, so dass auch für Inländer keine „Durchlässigkeit“ zwischen den Regionen
bestehen würde. Damit könnte die Rechtsprechung in der Rechtssache Watts vom 16.5.2006 ausgehebelt werden.
Abschließend ist zu sagen, dass in der Praxis derzeit unbefriedigende Unterschiede zwischen den nationalen
Regelungen bezüglich Gesundheits- und Sozialleistungen bestehen. Das Gefälle zwischen Leistungsangebot und
Qualität innerhalb der EU ist hoch. Sind keine bilateralen Verträge geschlossen worden, müssen sich Patienten
trotz der EuGH-Rechtsprechung und der Einführung der Europäischen Krankenversicherungskarte nach der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Ausland auf langwierige und mühsame Auseinandersetzungen wegen
der Kostenerstattung einstellen. Dies wirkt sich zum einen zu Lasten der Dienstleister aus, zum anderen auf die
Patientinnen und Patienten selbst.
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Referent Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel

Politikkoordination im Bereich Patientenmobilität
Größenordnung
Der Umfang der Patientenmobilität
– gemeint sind Patienten die Gesundheitsleistungen im Ausland
erhalten – ist relativ gering. Er
wird auf etwa 1% der LeistungsGermany
Total of inpatient cases
ausgaben der gesetzlichen Kran2000
2001
2002
2003
2004
per mio. pop.
Austria
3,572 3,658 3,502 4,698 4,499 549.40
kenversicherung in Deutschland
Belgium
2,768 3,002 3,007 3,271 3,254 312.31
geschätzt. Ähnlich hoch schätzt die
France
4,251 4,368 4,559 4,556 4,816 79.61
EU-Kommission den Anteil in den
Hungary
358
433
334
372
357
35.35
meisten andern Mitgliedstaaten
Ireland
113
116
98
116
113
27.24
der Union ein. Dies verwundert
Italy
2,649 2,149 2,081 2,128 1,941 33.41
nicht, da Umfragen ergeben haNetherlands 5,329 5,981 6,650 7,042 6,886 422.48
Poland
2,382 2,549 2,263 2,633 2,876 74.64
ben, dass die meisten Patienten es
United Kingdom 1,290
1,232 1,698 1,264 1,594 26.71
im Allgemeinen vorziehen, mögTotal EU-25 28,371 29,375 30,528 32,311 33,037
lichst wohnortnah medizinische
Versorgung in Anspruch zu neh* Wörz et al. Mapping Health Services Access; alle Behandlungen nicht nur E112
men. Aus der vorliegenden Statistik über stationäre Behandlungen
von EU Bürgern in Deutschland ist
u.a. ersichtlich, dass die Behandlungszahlen ausländischer EU-Bürger in Deutschland zwar von 28.371 im Jahre 2000 auf insgesamt 33.037 im Jahre 2004 angestiegen sind (die Zahlen für 2005 liegen nicht vor). Der Anteil
gemessen an den Gesamtbehandlungszahlen ist jedoch weiterhin marginal. 2004 kam die größte Gruppe an
Patientinnen und Patienten aus den Niederlanden (6.886), gefolgt von französischen (4.816), österreichischen
(4.499) und belgischen (3.254) Patientinnen und Patienten. Während die Anzahl der Behandlungen von Patientinnen und Patienten aus Polen und dem Vereinigten Königreich im erfassten Zeitraum leicht angestiegen sind,
sind die Patientenzahlen aus Ungarn und Irland von 2000 bis 2004 unverändert geblieben. Die Anzahl der italienischen Patientinnen und Patienten ist sogar zurückgegangen (2.646 in 2000 und 1.941 in 2004).

Stationäre Behandlungen in D*

Über die Anzahl deutscher Patientinnen und Patienten im Ausland ist leider nichts bekannt, es liegen keine
stationären Behandlungszahlen vor da eine statistische Erfassung in Deutschland nicht vorgeschrieben ist.
Lediglich die einzelnen Krankenversicherer führen eine Übersicht über die Inanspruchnahme von Auslands-Gesundheitsleistungen ihrer Versicherten.

Wanderarbeitnehmerverordnung
Die Übernahme der Kosten für eine Behandlung im EU-Ausland erfolgt derzeit in den meisten Fällen nach
den Grundsätzen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft
zu- und abwandern sowie über bi- und multilaterale Verträge zwischen Leistungsanbietern und Versicherern. Eine weitere Möglichkeit der Erstattung von Behandlungskosten besteht im Rahmen der vom EuGH
aufgestellten Grundsätze zur Patientenmobilität.
Der Bereich der Patientenmobilität wurde 1971 durch die sog. Wanderarbeitnehmer-Verordnung 1408/71
erstmals koordiniert. Mit dieser Verordnung sollte die Arbeitnehmermobilität gefördert werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, wurde mit der Verordnung ein grundsätzlicher Anspruch der Patienten und Patientinnen
auf Behandlung im Krankheitsfall festgelegt, analog zum Rechtsanspruch und Leistungskatalog der inländischen Bevölkerung im jeweiligen EU-Mitgliedstaat.
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Die Verordnung 1408/71 ist mehrfach geändert und aktualisiert
worden, um nicht nur den Entwicklungen auf Gemeinschaftsebene – einschließlich der Urteile
des EuGH –, sondern auch den Änderungen der Rechtsvorschriften
auf nationaler Ebene Rechnung zu
tragen. Diese Faktoren haben dazu
beigetragen, dass die gemeinschaftlichen Koordinierungsregeln
komplex und umfangreich geworden sind. Deshalb soll die Verordnung 1408/71 in einem Reformprozess durch die aktualisierte
Verordnung 883/04 ersetzt werden. Die VO 883/04 tritt in Kraft,
wenn auch die entsprechende
Durchführungsverordnung (Nachfolgeverordnung zur VO 574/72)
verabschiedet ist.

Wanderarbeitnehmer- VO
1408/71
•
•
•
•

In Kraft getreten 1971 - Belgien, Frankreich, Deutschland,
Luxemburg, Niederlande und Italien
Ziel: Mobilität von Arbeitnehmern zu fördern. Im Laufe
der Jahre Anwendungsbereich ausgedehnt.
Grundsätzlich: Behandlungsanspruch im Krankheitsfall
wie Inländer des Aufenthaltslandes. (Zuzahlungen
/Leistungskatalog)
E 111 Akute Erkrankungen (beschränkt auf medizinisch
notwendige Leistungen)
E 112 Geplante Behandlung im Ausland
E 106 Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland

Reform: 883/04 ersetzt 1408/71

Als Teil dieser Neuerungen – und
bereits vor ab in Kraft getreten –
hat die EHIC (European Health In• EHIC ersetzt E111 später auch E112 etc.
surance Card) das Formular E111
• Leistungsanspruch ausgeweitet: med.
ersetzt. Der Leistungsanspruch der
Patientinnen und Patienten wurde
notwendige Leistungen in Bezug zum
dabei ausgeweitet und auf die megeplanten Aufenthalt
dizinisch notwendige Behandlung
• Änderung des formalen Verfahrens (mit
im Verhältnis zum geplanten Aufenthalt ausgedehnt. Außerdem
EHIC direkt zum Arzt)
wurde das formale Verfahrens ge• Keine Umsetzung der EuGH Urteile zur
ändert. Ohne vorherigen Umtausch
Patientenmobilität
des Auslandskrankenschein bei einer Krankenkasse im jeweiligen
EU-Ausland in einen Behandlungsschein (wie bisher bei den E111/
E112-Formularen) können die Patientinnen und Patienten nun direkt mit der EHIC beim Arzt vorsprechen. In
der Praxis ist die Akzeptanz der EHIC bei den Ärzten allerdings geringer als bei dem Formular E111. Die EHIC
soll zukünftig auch die Formulare E112 und E106 ersetzen.
Die EuGH-Rechtsprechungen zur Patientenmobilität wurde in diesem Reformprozess allerdings noch nicht
berücksichtigt, da auf politischer Ebene keine Einigung dahingehend bestand und besteht, ob dies notwendig ist und wenn ja, wie und mit welchen Instrumenten dies am besten erfolgen kann.

Hochrangige Arbeitsgruppen
Als eine Reaktion auf die EuGH-Urteile zur Patientenmobilität und ausgehend vom Lissabon-Prozess wurde
auf Anregung des Rates im Jahr 2002 ein Reflexionsprozess auf hoher Ebene über die Patientenmobilität
und die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung in der Europäischen Union initiiert. Aufgabe war,
über die Herausforderungen für Gesundheitspolitik in einer Zeit des Zusammenwachsens innerhalb der Europäischen Union zu diskutieren und zu versuchen, ein „gemeinsames Leitbild“ für das Gesundheitswesen
in Europa zu entwerfen. Der Expertenkreis aus Gesundheitsministern und ausgewählten Vertreterinnen
und Vertretern der Zivilgesellschaft hat in seinem Schlussbericht Anfang Dezember 2003 verschiedene
Empfehlungen vorgelegt.
Weitgehend Einigkeit herrschte darüber, dass es einer stärkeren Kooperation der EU-Mitgliedsstaaten sowohl
untereinander, als auch mit der europäischen Kommission bedürfe und dass eine verbesserte Nutzung der
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Ressourcen vorteilhaft für alle Mitgliedstaaten sei. Dazu gehöre die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der Rechte, Ansprüche und Pflichten von Patientinnen und Patienten auf europäischer Ebene und
der Austausch von Informationen über freie Kapazitäten, das vorhandene Versorgungsangebot, die Qualität,
Preise, negative Vorfälle, die Evaluierung der Euregios und die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und
Berufsqualifikationen. Außerdem wurde die Einrichtung so genannter europäischer Referenzzentren, d.h.
hoch spezialisierter Zentren zur Ausbildung, Erforschung und Behandlung seltener Krankheiten angeregt.
Weitere Empfehlungen bezogen sich auf den Informationsbedarf für Patientinnen und Patienten, Leistungserbringern im Gesundheitswesen und politischen Entscheidungsträgern. Dazu wurde die Kommission aufgefordert, auf der Grundlage des Programms für Öffentliche Gesundheit 2003-2008 eine Rahmenstrategie
für Information im Gesundheitsbereich auf EU-Ebene zu entwickeln.
In Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen und die Qualität der Leistungen, wurde empfohlen, den Wissenstand über Zugang und Qualität zu verbessern. Die Kommission wurde aufgefordert, Daten über transnationale Patientenströme zu sammeln, die Beweggründe für eine grenzüberschreitende Leistungsinanspruchnahme und den Einfluss grenzüberschreitender Leistungsinanspruchnahme auf die nationalen Systeme zu
analysieren und ein System zu entwickeln, mithilfe dessen Daten über die Mobilität von Leistungserbringern
gesammelt werden können.
Schließlich soll die Vereinbarkeit von nationaler und europäischer Gesundheitspolitik verbessert werden. Da
die Wechselbeziehung zwischen der Zuständigkeit der Einzelstaaten für die Gesundheitsversorgung und den
Binnenmarktvorschriften nicht eindeutig definiert sei, müsse die Rechtssicherheit für die Anwendung der
europäischen Vorschriften auf die Systeme der Gesundheitsversorgung verstärkt werden. Die Expertengruppe schlägt daher vor, dass die Kommission einen Überblick über problematische Fälle vorlegt und ein ständiges Forum auf EU-Ebene zur Überwachung der Auswirkung der Tätigkeit der EU auf die Systeme der Gesundheitsversorgung einrichtet. Zusammen mit den Mitgliedstaaten soll erkundet werden, wie die Ausübung
des durch den EuGH bestärkten Rechts auf Gesundheitsversorgung im Ausland verbessert werden kann.

Empfehlungen des HLPR
-

Kooperation und besseren Nutzung von Ressourcen,

-

Informationsbedarf von Patienten, Leistungserbringern im
Gesundheitswesen und politischen Entscheidungsträgern,

-

Zugang zu und Qualität der Gesundheitsdienstleistungen,

-

Vereinbarkeit von nationaler und europäischer
Gesundheitspolitik

Kooperation und bessere Nutzung
von Ressourcen
•

•

•

•

Rechte und Pflichten von Patienten: Entwicklung eines gemeinsamen
Verständnisses der Rechte, Ansprüche und Pflichten von Patienten auf
europäischer Ebene, sowohl in Bezug auf die einzelne Person als auch auf
die Gesellschaft
Gemeinsame Nutzung vorgehaltener Kapazitäten: Die Kommission soll
eine gemeinsame Datenbank einrichten. Es fehlen Informationen über Preise,
Mengen, Qualität, freie Kapazitäten. Evaluierung der EUREGIOS.
Automatische Anerkennung von Diplomen
Europäische Referenzzentren: Einrichtung hochspezialisierter Zentren zur
Ausbildung, Beforschung und Behandlung seltener Krankheiten. Auswahl,
Zugang und Finanzierung der Zentren soll durch Kommission erarbeitet
werden.
Health Technology Assessment (HTA): Die Kommission soll untersuchen
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die HTA-Netzwerke
europäisch zu verknüpfen.
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Patientenmobilität und
Informationsbedarf
•

•
•

Europäischer Rahmen für Information: Koordination und
Anbindung aller EU-Programme mit Gesundheitsbezug an das
Public Health Programm;
Entwicklung einer Rahmenstrategie für Information im
Gesundheitsbereich auf EU-Ebene; Berücksichtigung der
Bedarfe der Akteure
e-Health Angebote: Entwicklung von Leitlinien zu Fragen des
Datenschutzes, des Austausches vertraulicher Daten sowie zur
Auswahl von Datenanbietern
Grenzüberschreitende Gesundheitsdienste: Erarbeitung
europäischer Grundsätze für Kompetenz und Haftung von
Leistungserbringern im Bereich der OnlineGesundheitsversorgung

Zugang und Qualität
•

Verbesserung des Wissenstands über Zugang und Qualität:
• Datensammlung über transnationale Patientenströme;
• Analyse der Beweggründe für eine grenzüberschreitende
Leistungsinanspruchnahme;
• Analyse des Einflusses von grenzüberschreitender
Leistungsinanspruchnahme auf die nationalen Systeme;
• Entwicklung eines Systems zur Sammlung von Daten über die
Mobilität von Leistungsanbietern

•

Einfluss europäischer Aktivitäten auf Zugang und Qualität:
• Analyse der Auswirkungen von Aktivitäten der EU auf den Zugang
zur Gesundheitsversorgung;
• Welchen Beitrag kann die EU zur Verbesserung des Zuganges und
der Qualität leisten;

Vereinbarkeit nat. Gesundheitspolitik
mit europäischen Verpflichtungen
•

Analyse der Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf
die Gesundheitssysteme

•

Erarbeitung eines Vorschlages zur Verbesserung der
Rechtssicherheit der Mitgliedstaaten unter Beachtung der
Rechtsprechung des EuGH zur Patientenmobilität

•

Etablierung eines „ständigen Forums“ zur Unterstützung
europäischer Kooperationen im Gesundheitswesen und
zur Überwachung des Einflusses der Gemeinschaft auf
die Gesundheitssysteme

Zur Umsetzung und Konkretisierung dieser Empfehlungen und zur Fortführung des Prozesses wurde 2004
auf Vorschlag der Kommission eine „Hochrangige Gruppe für das Gesundheitswesen und die medizinische
Versorgung“ eingesetzt.
Obwohl erste Vorschläge zur Umsetzung der Ergebnisse des Reflexionsprozesses bereits vorliegen, liegt der
Austausch zu diesen Themen noch in den Anfängen. Schwierigkeiten ergeben sich z.B. bei der Auswahl,
Finanzierung und den Zugangsvoraussetzungen der Referenzzentren. Größtes Problem bei allen Vorschlägen ist, einen von allem akzeptierten Kompromiss zu finden, der sowohl dem gemeinsamen Interesse ge-
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recht wird, als auch die Subsidiarität und die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für ihre Gesundheitssysteme berücksichtigt.

Dienstleistungsrichtlinie
Die Rechtsprechung des EuGH
zur Patientenmobilität griff die
EU-Kommission auch in ihrem
Vorschlag für eine Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
vom Januar 2004 auf. Art. 23 des
• Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH
Richtlinienentwurfs betraf die Er• Ambulante Behandlung im Ausland ohne
stattung von Behandlungskosten.
Genehmigung
Danach durfte die Kostenerstat•
Stationäre
Behandlung mit Genehmigungsvorbehalt
tung für eine Behandlung außer• Kostenerstattung nach Herkunftslandprinzip
halb eines Krankenhauses im Gegensatz zu der Kostenerstattung
• Definition für stationäre Behandlung
für eine stationäre Behandlung
• Anbietermobilität
nicht von einer vorherigen Ge• Vorübergehende Leistungserbringung (Herkunftsland)
nehmigung abhängig gemacht
werden. Die Erstattung der Kos• Erleichterte Niederlassungsfreiheit
ten der Behandlung sollte sich
nach dem Herkunftslandsprinzip
richten. Ergänzend zu dieser Vorschrift wurde in Art. 4 Ziff. 10 des Richtlinienentwurfs der Begriff der „Krankenhausversorgung“ definiert.
Die vorübergehende Dienstleistungserbringung (Dienstleistungsfreiheit) sollte den Vorschriften des Herkunftslandes unterliegen und auch die Niederlassungsfreiheit sollte erleichtert werden.

Dienstleistungen im Binnenmarkt

Doch bereits in dem Bericht des federführenden Parlamentsausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und später dann auch vom Europäischen Parlament wurde befürwortet, den Bereich der Gesundheitsdienstleistungen vom Anwendungsbereich der Dienstleistleistungsrichtlinie herauszunehmen. Das
Europäische Parlament und der Rat forderten die Kommission aber auf, für den Gesundheitssektor spezifische Vorschläge auf Gemeinschaftsebene zu entwickeln. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Mitteilung vom 26.09.06 zur Konsultation zu Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen. Mit dieser Mitteilung und der Mitteilung vom 26.04.06 zu Sozialdienstleistungen von allgemeinem
Interesse in der Europäischen Union wurden die Politikprozesse in den Bereichen Gesundheit und Soziales
erstmals getrennt behandelt.

Konsulationsprozess Gesundheitsdienstleistungen
Zweck der Kommissionsmitteilung ist es, eine Konsultation darüber einzuleiten, welche Themen Gegenstand von Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen sein sollten, und welche
Instrumente für die verschiedenen Themen geeignet sind. Nach Ansicht der Kommission sind für Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsdienstleistungen zwei Aspekte wesentlich: zum einen Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger und die lokalen und nationalen Akteure des Gesundheitswesens
zu schaffen und zum anderen die Unterstützung der Mitgliedstaaten in Bereichen, in denen ein europäisches Vorgehen einen Mehrwert im Vergleich zu einzelstaatlichen Maßnahmen im Gesundheitswesen erbringen kann.
Um mehr Klarheit in Bezug auf eine effektive Anwendung der Rechte auf Inanspruchnahme und die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu gewinnen, hat die Kommission in die Mitteilung einen Fragekatalog mit neun spezifische Fragen integriert. Darin steht die Patientenmobilität im Vordergrund, die Dienstleistungsfreiheit ist eher zweitrangig.
Zunächst wird danach gefragt, welche Auswirkungen die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung derzeit auf Zugänglichkeit, Qualität und finanzielle Nachhaltigkeit der Systeme der gesundheitlichen Versorgung
hat, und wie sich dies weiterentwickeln könnte. Weiter möchte die Kommission herausfinden, wer welche
rechtlichen Klarstellungen und welche praktischen Informationen zur grenzüberschreitenden Gesundheits-
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versorgung von wem benötigt. Eine andere Frage betrifft die Ermittlung der zuständigen Behörden und ihrer Zuständigkeiten.
Außerdem soll ermittelt werden,
wer für durch die Gesundheitsversorgung entstandenen Schäden
haftet und wer gegebenenfalls
Schadensersatz leisten muss. Des
Weiteren werden Maßnahmen erfragt, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Behandlung
von ausländischen Patienten und
Patientinnen nicht die Gesundheitsversorgung für alle oder die
Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems des betreffenden Mitgliedstaates beeinträchtigt. Um für
mehr Rechtssicherheit sorgen zu
können, möchte die Kommission
schließlich wissen, welche weiteren Themen im Zusammenhang
mit Gesundheitsdienstleistungen
in Bezug auf die Freizügigkeit von
Beschäftigten des Gesundheitswesens oder die Niederlassung von
Dienstleistungserbringern zu berücksichtigen sind, die noch nicht
vom Gemeinschaftsrecht erfasst
sind, und welche Verbesserungen
zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung die Akteure des Gesundheitswesens vorschlagen.

Mitteilung / Konsultation
Gesundheitsdienstleistungen
Rechtssicherheit
• Wer benötigt welche Informationen um hochwertige
Gesundheitsleistungen grenzüberschreitend zu
nutzen/anzubieten?
• Welche Behörden welchen Landes sind zuständig?
• Gewährleistung von Patientensicherheit bei
grenzüberschreitender Behandlung. Haftungsrecht und
Schadenersatzansprüche
• Was ist nötig um sicherzustellen, dass
Ausländerbehandlung nicht zu Lasten der
Inländerbehandlung geht

Mitteilung / Konsultation
Gesundheitsdienstleistungen
• Wo kann die EU die nationalen
Gesundheitssysteme unterstützen? (über HLG
hinaus)
• Welche Maßnahmen sind notwendig um die
verschiedenen Dimensionen der
Patientenmobilität zu regeln?
• Gibt es weitere Besonderheiten der
Patientenmobilität die berücksichtigt werden
müssen? Wie und auf welcher Ebene?

Hinsichtlich der möglichen Unterstützung der Mitgliedstaaten
wird gefragt, in welcher Weise europäische Maßnahmen dazu beitragen sollten, die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und die verschiedenen Akteure innerhalb dieser Systeme zu fördern.
Abschließend interessiert die Kommission, welche Instrumente geeignet wären, um die verschiedenen Fragen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen auf EU-Ebene anzugehen und welche Fragen durch gemeinschaftliche Rechtsvorschriften und welche durch nichtlegislative Mittel geregelt werden sollten.
Abschließend ist zu bemerken, dass keine der Aktivitäten im Bereich grenzüberschreitender Sozial- und
Gesundheitsdienstleistungen derzeit abgeschlossen und die Entwicklung offen ist.
Für weitergehende Informationen:
Malte Erbrich
Deutsche Sozialversicherung Europavertretung
Rue d’Arlon 50
1000 Bruxelles
Tel: +32-2-282 0561
malte.erbrich@esip.org
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Alexandra Schmider, Berichterstatterin
In der anschließenden Diskussion kam zunächst die Frage auf, ob während des Reflexionsprozesses und der
Arbeit der „Hochrangigen Gruppe für das Gesundheitswesen und die medizinische Versorgung“ (sog. MadelinGruppe, zu den Themen und Ergebnissen der Hochrangigen Gruppe siehe unter http://ec.europa.eu/health/
ph_overview/co_operation/mobility/high_level_hsmc_de.htm) zwischen unterschiedlichen Trägertypen unterschieden worden sei und ob diese Prozesse im Bereich der Gesundheitspolitik nur Fragen der Patientenmobilität
und Organisation der Gesundheitsversorgung oder auch übergreifende Themen und grundsätzliche Fragen der
sozialen Sicherung, wie z.B. die Offene Methode der Koordinierung oder die Grundrechte, behandelt haben.
Herr Erbrich berichtete, dass nur bestimmte Problemstellungen aus dem Bereich der Gesundheitspolitik wie z.B.
eine verbesserte Zusammenarbeit bei der medizinischen Versorgung oder die Förderung der Mobilität von Patienten und Leistungserbringern und keine anderen Bereiche behandelt worden seien. Unterschiedliche Trägertypen hätten dabei keine Rolle gespielt, da sie sich nach Auffassung der Kommission jeweils alle im Wettbewerb
bewähren müssten. Die Frage, ob zwischen dem Reflexionsprozess und der Arbeit der Hochrangigen Gruppe
und der Offenen Methode der Koordinierung ein inhaltlicher Widerspruch bestehe, wurde vom Referenten verneint.
Weiterhin wurde gefragt, welche Auswirkung die parallel verlaufenden Konsultationsprozesse in den Bereichen
Gesundheit und Soziales für die Madelin-Gruppe haben und ob diese Gruppe dadurch suspendiert sei. Laut
Herrn Erbrich sei auch in dieser Hinsicht noch vieles nicht abschließend geregelt. Es sei z.B. noch nicht eindeutig klar, wo die Langzeitpflege ihren Platz habe. Die Arbeit zum Thema e-Health werde weiterlaufen, die Zuständigkeit sei aber an die Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien übertragen worden. Die anderen
Arbeitsgruppen der Madelin-Gruppe wurden ausgesetzt. Eine Auflösung sei aber offiziell noch nicht erfolgt.
Außerdem waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran interessiert, welche Schritte im Hinblick auf die
Einrichtung von europäischen Referenzzentren geplant seien. Insbesondere stelle sich die Frage, wer die Zentren finanziell fördere und wo ein aktuelles Interesse an den Zentren bestünde. Herr Erbrich antwortete darauf,
dass eher die kleineren Länder an diesen Zentren interessiert seien, da es sich für sie allein nicht lohne, spezialisierte Einrichtungen vorzuhalten. Inzwischen seien die Referenzzentren auch nur auf seltene Erkrankungen
beschränkt worden und an bestimmte Diagnosen gebunden. Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel sei der
Ausbau von europäischen Referenzzentren eher zurückgenommen worden. Aus dem Teilnehmerkreis wurde betont, dass die Referenzzentren besonders für die Verwaltung und Bereitstellung von Informationen über medizinische Behandlungen notwendig wären. Als Referenzpunkt für Informationen über Anbieter- und Patientenmobilität soll aber nur das EU-Gesundheitsportal (http://ec.europa.eu/health-eu/index_de.htm) dienen.
Schließlich wurde gefragt, ob eine Statistik über die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Ausland
durch deutsche Patientinnen und Patienten geplant sei. Laut Herrn Ebrich stelle das Bundesministerium für Gesundheit zwar eine statistische Übersicht zusammen, die aber nicht öffentlich zugänglich sei. Die Krankenkassen verwalteten die Daten ihrer Versicherten jeweils separat.
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Dr. Viktor Frhr. von Malchus
Vorsitzender des Beirats der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG), Gronau

Die Bedeutung der Euregios für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit – unter besonderer Berücksichtigung des
Gesundheitswesens
I. Zu den Euroregionen
1. Was sind Euregios? Zur Herkunft des Namens
Der Name Euroregion leitet sich ab von der ursprünglichen EUREGIO, der grenzüberschreitenden Euroregion an der deutsch-niederländischen Grenze. Hier in dieser peripher gelegenen Grenzregion, weit ab von
den Hauptstädten Bonn (D) und Den Haag (NL), zwischen den Flüssen Rhein, Ems und Ijssel gelegen, begann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den niederländischen und deutschen Gemeinden und Kreisen bereits in den fünfziger Jahren auf der Basis gleichartiger Probleme: gemeinsames geschichtliches Erbe, vergleichsweise hoher Anteil von Landwirtschaft, monostrukturierter Industrie in der
Textil- und Bekleidungsindustrie und vor allem schlechte Infrastruktur.
Der Begriff „EUREGIO“ – gebildet aus den beiden Worten „EUROPA“ und „Region“ versteht sich hier als
Name, Gebiet und Auftrag zugleich. Von diesem Namen und von dem Namen „Regio Basiliensis“ (CH) haben fast alle anderen in West- und Mitteleuropa seit den Siebziger bis in die Neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts gebildeten Grenzregion ihren Namen abgeleitet. Sie haben jedoch alle zusätzliche Bezeichnungen, die auf den jeweiligen Raum hinweisen, so etwa: Euregio Rhein-Waal, Euroregion Pomerania oder
Euregio Egrensis. Der Begriff „EUREGIO“ verbindet sich häufig im Sprachgebrauch auch mit der Zusammenarbeit von Gemeinden in einer Region über die Grenzen hinweg. Es handelt sich bei dem Begriff Euroregion also um formal verfasste Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von regionalen
und kommunalen Gebietskörperschaften, gegebenenfalls unter Beteiligung von Wirtschafts- und Sozialpartnern.
Der Name „Euroregionen“ wird allerdings im offiziellen Sprachgebrauch der EU oder der Nationalstaaten
selten angewandt. Hier spricht man von Grenzregionen, Grenzgebieten und Grenzstädten.
2. Seit wann und wo gibt es Euroregionen?
Euroregionen haben inzwischen eine längere Tradition. Bis 1960 gab es in Skandinavien, in Nordwesteuropa und in der Rheinschiene etwa 20 Grenzregionen. Bis 1980 ist ihre Zahl durch neue Gründungen auf der
iberischen Halbinsel, im Alpenraum und in Irland auf etwa 40 Grenzregionen angestiegen. Bis zum Jahre
2000 ist ihre Zahl in Nordwest-, in Nordosteuropa, in Osteuropa und Südosteuropa auf insgesamt 120
Grenzregionen angewachsen.
Heute unterscheiden wir zwischen:
• staatlicher grenzübergreifender Zusammenarbeit (vor allem in Kommissionen),
• regional-staatlicher Zusammenarbeit,
• regional-kommunaler Zusammenarbeit (Euroregionen),
• kommunaler grenzübergreifender Zusammenarbeit.

) Wegen Erkrankung des Referenten wurde der Beitrag auf Basis der Originalskripts von Anna Englaender vorgetragen.
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Seit 1970/71 haben sich die Europäischen Grenzregionen in einer „Arbeitsgemeinschaft europäischer
Grenzregionen“ (AGEG) zusammengefunden. 1971 waren es 10, 1980 etwa 30 und im Jahre 2006 sind in
dieser Organisation 95 Mitglieder zusammengeschlossen, die etwa insgesamt 200 Grenzgebiete in Europa
umfassen. Diese Organisation vertritt die Interessen der Grenzregionen gegenüber dem Europarat, der EU
und den nationalen Regierungen (mehr dazu unter: www.aebr.net).
In der Bundesrepublik Deutschland ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten besonders stark ausgeprägt. Insgesamt haben wir derzeit 28 grenzübergreifende Regionen, die in verschiedenen Organisationsformen miteinander zusammenarbeiten, einige davon sogar in der Rechtsform
von Zweckverbänden.
3. Arten und Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit findet man an vielfältigen Stellen in ganz Europa. Für diese Zusammenarbeit werden die verschiedensten Instrumente genutzt, so z. B. Vereinbarungen
mit informellem Charakter, Gentleman’s Agreements, private und öffentliche Verträge oder Vereinbarungen
nach internationalem Recht.
Ein erster wichtiger Aspekt der grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit ist jedoch die
Einbettung in die auswärtigen Beziehungen als Ganzes. Grenzregionen machen keine eigene Außenpolitik!
Sie bewegen sich im Rahmen der jeweiligen Außenpolitik ihres Landes, entsprechend den jeweiligen Verfassungen. Ein zweiter Aspekt ist die Notwendigkeit, Zuständigkeiten der zentralen Regierungen auf regionale oder lokale Ebenen zu delegieren.
Zunächst gilt es jedoch, die Begriffe grenzüberschreitender und interregionaler Zusammenarbeit deutlich
zu definieren. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bedeutet gemäß einem Glossar der EU: nachbarschaftliche Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen zwischen aneinander angrenzenden Gebieten, regionalen und/oder kommunalen Gebietskörperschaften oder sonstigen Körperschaften in Grenzgebieten.
Transnationale Zusammenarbeit ist die Kooperation aneinander angrenzender Regionen und Staaten.
Interregionale Zusammenarbeit bedeutet nach derselben Definition: transnationale Zusammenarbeit auf
weite Entfernung (in der Regel Themen bezogen) zwischen Regionen, Gemeinden und regionalen oder kommunalen Gebietskörperschaften, die in jedem beliebigen Ort im europäischen Raum liegen können.
Euroregionen pflegen in der Regel „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“, können jedoch auch interregionale Zusammenarbeit betreiben. Wenn sie dies tun, ist jedoch die eigene grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die rechtliche Organisation in einer Euroregion Voraussetzung.
Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist zu unterscheiden 1. zwischen staatlich-regionaler Zusammenarbeit und 2. regional-kommunaler Zusammenarbeit. Die staatlich-regionale Zusammenarbeit beruht meistens auf zwischenstaatlichen Verträgen, durchgeführt von Regierungs- und Raumordnungskommissionen, beispielsweise die Raumordnungskommission zwischen Polen und Deutschland oder zwischen
Finnland und Russland. Andere Formen dieser Zusammenarbeit werden in Staaten realisiert, die stark dezentralisiert sind und wo die regionale Ebene fast staatliche Kompetenzen hat, wie z.B. die deutschen Bundesländer, der Barentseeraum, der Alpenraum durch die ARGE ALP, die Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria
oder die Arbeitsgemeinschaft Donauländer es haben.
Für die regional-kommunale grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Euroregionen ist kennzeichnend,
dass sie meistens sehr spontan entstanden sind: nicht nur nach den politischen Veränderungen Anfang
der 1990iger Jahre in Mittel- und Osteuropa – wie zum Beispiel an der polnischen und der tschechischen
Grenze –, sondern früher auch schon in Westeuropa. Positiv waren dabei die vielen neuen Kontakte mit
den Nachbarn, die Stimulierung der Wirtschaft, die sozialen und kulturellen Kooperationen bis hin zu der
Entwicklung grenzübergreifender Strukturen, die sowohl auf gesetzlichen Regelungen, Vereinbarungen
oder lockeren Abmachungen beruhen können. Vor allem in der Anfangsphase der Zusammenarbeit in Euroregionen bedarf es keiner großen rechtlichen Strukturen oder Rechtsformen, um grenzüberschreitend
zu arbeiten. Dies geht dann auch in der Form einer Arbeitsgemeinschaft als einer locker verfassten Struktur, in der in der Regel Vertreter von regionalen Gebietskörperschaften und anderen Organisationen kooperieren.
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Um Missverständnisse zu vermeiden, muss jedoch deutlich herausgestellt werden: Euroregionen sind keine
neuen Verwaltungsebenen, auch wenn sie eine rechtliche Grundlage haben oder wie die Ems-Dollart-Region (EDR) ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband werden. Sie sind lediglich grenzüberschreitende Drehscheiben, in denen sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit regional konzentriert. Sie benötigen allerdings eine grenzübergreifende Struktur und eine Rechtsgrundlage, um handeln zu können, um Gelder
zu empfangen und um Verantwortung abzulegen gegenüber dem Staat und dem Bürger.
4. Abgrenzung und Größe von Euroregionen
Es ist für die Euroregionen wichtig, dass durch diese grenzüberschreitenden Plattformen (Drehscheiben)
ein Ausgleich für die sehr unterschiedlichen Strukturen und Kompetenzen beiderseits der Grenze gefunden
wird. Außerdem sollte deutliche Parität zwischen beiden Seiten in der Grenzregion bestehen, unabhängig
von der Größe der beteiligten Gemeinden und Staaten und deren Einwohnerzahl. Ebenso wichtig bleibt,
dass die Umsetzung von grenzübergreifender Zusammenarbeit in den jeweiligen nationalen Grenzgebieten
erfolgt, und zwar durch die jeweils regional/national zuständigen Instanzen und kompetenten Einrichtungen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, national und grenzüberschreitend, ist also wesentliche
Voraussetzung für den Erfolg der Zusammenarbeit in den grenzübergreifenden Regionen.
Gleiche Bedeutung haben die Grundsätze Subsidiarität und Dezentralisierung. Denn in allen Grenzgebieten
der Europäischen Union hat sich gezeitigt, dass die größten Erfolge dort erzielt werden, wo die Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene erfolgt und die Kompetenzen auf diese Ebenen verlagert werden!
Um diese Arten und Formen der Zusammenarbeit zu erreichen, ist es wichtig, dass die Grenzregionen als
Euroregionen nicht zu groß geschnitten sind. In der Regel sollte es sich um die Verflechtungsbereiche von
Oberzentren oder Mittelzentren nach der Zentrale-Orte-Theorie handeln. In diesen Regionen müssen die
Menschen grenzüberschreitend gemeinsame örtliche zentrale Bezugspunkt haben und sich in dieser Region zuhause fühlen. Dabei spielt ein gewisses regionales Bewusstsein eine große Rolle, auch wenn dieses
regionale Bewusstsein erst später durch die Euroregionen geschaffen werden kann.
5. Wichtige Aufgaben grenzüberschreitender Zusammenarbeit in einer Euroregion
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einer Euroregion umfasst alle Lebensbereiche! Die sozial-kulturelle Zusammenarbeit ist dabei ebenso wichtig wie die wirtschaftliche, infrastrukturelle und umweltbezogene Kooperation. Durch die sozial-kulturelle Zusammenarbeit werden psychologische Barrieren und Vorurteile in den Grenzregionen beseitigt. Diese grenzüberschreitende Kooperation umfasst in der Regel Jugendaustausch, Seniorenbegegnungen, Familienseminare, gemeinsame Musik- und Sportveranstaltungen
ebenso wie die Zusammenarbeit von Zoll, Polizei, Gesundheits- und Rettungsdiensten, Verwaltungsbeamten aller Bereiche etc. Dadurch entsteht ein intensives Netzwerk grenzüberschreitender Kontakte und Verbindungen. Oft werden so erst die Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche und infrastrukturelle Zusammenarbeit geschaffen. Verständnis und Kenntnisse über den Nachbarn, seine Geschichte und
seine Verhaltensweisen sind ebenso wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit in einer Euroregion.
Vor allem bei der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, im infrastrukturellen und im Umweltbereich hat
sich im Westen Europas an den Binnen- und Außengrenzen gezeigt, dass die Grenzregionen sehr praktische
Projekte durchführen. Die Auswahl der Projekte muss auf sorgfältigen gemeinsamen grenzübergreifenden
sozioökonomischen Analysen beruhen. Aus Stärken- und Schwächenanalysen müssen gemeinsam die Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung in der Region ermittelt und Leitbilder aufgestellt werden. Auf der
Grundlage dieser Leitbilder muss sodann herausgefunden werden, wie die Probleme und „Flaschenhälse“
für die Entwicklung in der grenzübergreifenden Region beseitigt werden können. Dazu bedarf es mit allen
gesellschaftlichen Gruppierungen in der Region abgestimmter Maßnahmen- und Projektkataloge. Diese
Maßnahmen und Projekte müssen dann, im Hinblick auf die Erfüllung der grenzübergreifenden Ziele, von
den nationalen örtlichen und regionalen Verwaltungen beiderseits der Grenze in den Euroregionen umgesetzt und abgewickelt werden.
Die Grenzregionen als Euroregionen bilden aber auch eine regionale Lobby für wirtschaftliche Entwicklung,
für den Bau von Fernstraßen etc. Auch dies muss möglich sein. Denn national ist es nicht unüblich, dass
Regionen zu diesen Themen das Wort ergreifen. National ist es auch nicht unüblich, dass die Regionen und
Grenzregionen untereinander in Konkurrenz zueinander stehen. Ebenso muss es normal sein, dass Grenz-
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regionen und Euroregionen sich zu solchen Themen äußern und auch mit nationalen oder anderen Regionen außerhalb der Grenzen konkurrieren. Dieser Wettbewerb der Regionen über die Qualität der Projekte
fördert die Entwicklung des Raumes insgesamt.
Die grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde in der Europäischen Union erstmals 1990
aktiv finanziell gefördert, vor allem durch das INTERREG-Programm. Das derzeitige INTERREG-Programm
läuft bis Ende 2006. An den Programmen der Grenzregionen/Euroregionen für den neuen Programmzeitraum 2007 bis 2013 wird derzeit gearbeitet. An den Außengrenzen der EU gibt es besondere Programme auf
die hier nicht eingegangen werden muss. Die Förderproblematik an den EU-Außengrenzen besteht darin,
dass eine intensive Zusammenarbeit mit Russland, Weißrussland und der Ukraine künftig unumgänglich
ist; darüber ist man sich bei der EU ganz besonders im Klaren.
6. Perspektiven für die Arbeit der Euroregionen
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ist für die europäische Integration unverzichtbar. Auf dem Hintergrund der Forderungen nach Partnerschaft und Subsidiarität ist die Verlagerung der Zusammenarbeit von der nationalen auf die regionale und kommunale Ebene für ihren Erfolg unverzichtbar!
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Euroregionen erfüllt bei der europäischen Integration eine
besondere Rolle. Sie ist die „Brücke“ zum Nachbarn. Sie eröffnet die Voraussetzungen für zwischenmenschliche, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. Wenn Europa nicht an den Grenzen, an den Nahtstellen
der Staaten, zusammenwächst, kann sich auf die Dauer keine Europäische Union entwickeln. Deshalb ist
der Erfolg der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den Binnengrenzen und an den Außengrenzen
der EU mit den Staaten Osteuropas eine wesentliche Voraussetzung für das schnelle Hineinwachsen der
neuen Mitglieder in die EU.
Die Euroregionen sind aufgrund ihrer speziellen Kenntnisse über die Situation in ihrem Raum, über die
Menschen und über den Nachbarn „Motor“ dieses europäischen Integrationsprozesses. Sie sind ein grenzüberschreitender Kristallisationspunkt für alle Beziehungen, – eine „grenzüberschreitende Drehscheibe“.
Die Euroregionen entwickeln grenzüberschreitende Kontakte und Strategien. Sie vermeiden dadurch Konflikte im Vorfeld, sie erkennen mögliche Schwierigkeiten so rechtzeitig, dass diese nicht zu großen Problemen im Grenzgebiet erwachsen. Es ist jedoch nicht in erster Linie Aufgabe der Euroregionen, Projekte selber zu realisieren. Grenzüberschreitende Projekte werden zwar durch die Euroregionen angelegt, sollen
aber möglichst beiderseits der Grenze, am besten von den jeweils national kompetenten Instanzen durchgeführt werden.
Euroregionen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind Partner der benachbarten Staaten und Regionen. Sie setzen das um, was diese Staaten in Verträgen, Vereinbarungen festgelegt haben. Sie erfüllen diese
Verträge mit praktischen Leben und mit Inhalt. Sie regen neue Verträge und Abkommen, so insbesondere im
Sozialbereich, an. Sie sind aus all diesen Gründen aus der Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Staaten, Regionen und Gemeinden über die Grenzen hinweg nicht mehr wegzudenken.

II. Zusammenarbeit der Euroregionen im Gesundheitswesen
1. Zur Rolle der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) vertritt die Interessen der Grenzregionen.
Sie wurde vor einigen Jahren von einigen Grenzgebieten aufgefordert, sich intensiv mit dem grenzübergreifenden Gesundheitswesen zu befassen. Die AGEG konnte zunächst feststellen, dass in vielen Grenzregionen das grenzübergreifende Gesundheitswesen bereits seit den siebziger Jahren eine besondere Rolle
spielt. Das Themenspektrum der grenzübergreifenden Zusammenarbeit reicht von der Krankenbehandlung
und Prävention bis zur Kooperation im Katastrophenschutz und Rettungswesen, in der Telemedizin, Forschung, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Qualitätssicherung etc. Für die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz und im Rettungswesen gibt es in vielen Grenzgebieten Europas bereits grenzübergreifende Staatsverträge. In der grenzübergreifenden Gesundheitsversorgung geht es vor allem um:
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• Optimierung der Medizin- und Lebensqualität und
• Schaffung von Netzwerken für die Versorgung.
Beide Bereiche sind in den Grenzgebieten mit ihren national eingeschränkten Einzugs- und Versorgungsbereichen besonders wichtig.
Die AGEG arbeitete im EU-Projekt: „EUREGIO – Evaluation der Grenzregionen in der Europäischen Union
(Projektleitung und -koordination: NRW Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd)) mit,
ist als Helpdesk in der Regional Framework Operation (RFO) „Change on Borders“ eingebunden (in der
wichtige Projekte im Gesundheitswesen realisiert werden, www.change-on-borders.net) und steht im ständigen Kontakt mit der hochrangigen Expertengruppe „European Hospital and Healthcare Federation (HOPE)“.
Dies hat folgende Gründe:
Die Internationalisierung macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Die sukzessive Umstrukturierung der nationalen Gesundheitssysteme über die Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik der Europäischen
Union (EU) verschärft europaweit den Wettbewerb im Gesundheitswesen. Förderung der Patientenmobilität, Europäische Versicherungskarte, Diskussion um die EU-Dienstleistungsrichtlinie zur Liberalisierung
des Marktes sind die Stichworte dazu.
Eine größere Durchlässigkeit der Grenzen im Gesundheitswesen schafft nicht nur einen verschärften Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern, sondern er öffnet auch vielerlei Chancen. Die zentrale Idee dahinter ist: wenn die Gesundheitsinfrastruktur und die entsprechenden Ressourcen grenzüberschreitend genutzt werden, können sie besser ausgelastet werden. Gerade mit immer komplexeren medizinischen Ausrüstungen und zunehmenden medizinischer Spezialisierung brauchte es größere Einzugsgebiete.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen bietet somit die Chance einer besseren Arbeitsteilung von Leistungsanbietern ungeachtet der politischen Grenzen, was zu Kosteneinsparungen und
längerfristig zu einem insgesamt besseren Angebot führen müsste. Selbstverständlich ist die trinationale
Oberrhein-Region wie die meisten europäischen Grenzregionen noch weit entfernt von einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Angebots- und Bedarfsplanung im Gesundheitswesen. Doch es scheint sich
angesichts steigender Gesundheitskosten und wachsender medizinischer Spezialisierung die Einsicht in
den europäischen Grenzregionen durchzusetzen, dass Schritte in diese Richtung dringend notwendig
sind.
Diese Ausgangslage, die nicht nur die Regionen am Oberrhein betrifft, veranlasste die AGEG gemeinsam
mit der Region Basiliensis und der Euregio TriRhena in einem AGEG-Forum eine Bestandsaufnahme
des grenzübergreifenden Gesundheitswesens vorzunehmen. Unter dem Titel „Europäische Gesundheits
kooperationen. Mehrwert für Menschen, Wirtschaft und Regionen“ wurde am 27.09.2005 die europäische
Entwicklung im Bereich der grenzüberschreitenden Gesundheitskooperationen an Hand beispielhafter
Projekte aus verschiedenen europäischen Grenzregionen präsentiert. Diese Veranstaltung wurde am
nächsten Tage fortgesetzt mit dem Thema: „Gesundheit ohne Grenzen – Kooperationen in der stationären
Versorgung“, die die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der deutsch-französisch-schweizerischen
Oberrhein-Region thematisierte. Über einige wichtige Ergebnisse dieser Tagungen möchte ich kurz be
richten.
2. Gründe für die grenzübergreifende Zusammenarbeit
Die Behandlung von Patienten über Staatsgrenzen hinweg, d.h. ein „Euro-Patient“ und ein „Euro-Arzt“, sind
keine Utopie mehr. Die Verantwortlichen in der Medizin beiderseits der Grenze – unterstützt von den
grenzübergreifenden Regionen – arbeiten daran, trotz finanzieller, struktureller, politischer, kultureller
und nationaler Schranken die Behandlung von Patienten über die Grenze hinweg zu praktizieren.
Erste Anlässe der Kooperation sind häufig Notfälle, Zugangschwierigkeiten zu speziellen medizinischen
Leistungen in unmittelbarer Grenzenähe etc. Neben diesen Einzelfallregelungen, die häufig aus Notfällen
resultieren, führen aber auch eine Reihe anderer Gründe zu immer engerer und dauerhafter Kooperation:
• Wartelisten von Patienten
• mögliche Nutzung freier Kapazitäten jenseits der Grenze
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• gegenseitige Nutzung spezialisierter medizinischer Dienstleistungen
• wirtschaftliche Faktoren
• gemeinsame Nutzung medizinischer Einrichtungen und Geräte
• gemeinsame Nutzung hochqualifizierten Fachpersonals
• der Bedarf nach Erfahrungs- und Informationsaustausch
• der Bedarf an grenzübergreifenden Daten (Erstellung grenzübergreifender Gesundheitsberichte)
• der Bedarf nach Stärkung der Selbsthilfe
Die Tatsache, dass Grenzregionen wegen der Grenze höchstens den einen Halbkreis eines möglichen Einzugs- und Versorgungsgebietes abdecken, führt oft dazu, dass keine Tragfähigkeit („kritische Masse“) für
hochwertige medizinischer Leistungen oder Einrichtungen besteht. Diese sogenannte „kritische Masse“
kann aber nur überwunden werden durch grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern und Einrichtungen unmittelbar jenseits der Grenze.
3. Grenzübergreifende Kooperationsmöglichkeiten im Gesundheitswesen
Von einer großen Palette von Möglichkeiten sollen hier nur die wichtigsten grenzübergreifenden Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheitsversorgung und Prävention/Gesundheitsförderung genannt
werden:
3.1 Gesundheitsversorgung
• gemeinsame Logistik, zum Beispiel im Bettenmanagement, bei der Bevorratung von Medikamenten, Ersatzteilen für Apparate etc.
• Krankenhausadministration (Buchhaltung etc.)
• Labor
• Blutbanken
• Röntgeneinrichtungen
• Pharmaziesysteme
• Patienten und Personalverpflegung
• elektronische Hilfsmittel
• Datenverarbeitung und -auswertung
• Training von hochqualifiziertem Personal (möglichst zweisprachig)
• Pathologie
• Altenpflegeeinrichtungen und Reha-Kliniken
• Telemedizin (z.B. Beratung, Operationen, Transplantation etc.)
• Zugang zu elektronischen Patientendaten jederzeit und an jedem Ort
• Exzellenzzentren (zum Beispiel Kardiologie, Gynäkologie, Röntgenzentren)
• internationale (EU-weite) Gesundheitskarte
3.2 Prävention / Gesundheitsförderung
• Methodenentwicklung und Implementierung von Präventionsprogrammen
• Aus-, Fort- und Weiterbildung von Multiplikatoren (Lehrern, Erziehern etc.)
• Netzwerkbildung
• Erstellung von Informationsmaterialien (für Lehrer, Eltern etc.), Präventionskampagnen
• Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
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Eine Vielzahl der Aktivitäten sind auf Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ausgerichtet. Das Thema
„Suchtprävention“ spielt eine wesentliche Rolle in diesen grenzübergreifenden Projekten. Weitere Schwerpunkte im Bereich Gesundheitsförderung umfassen beispielsweise gesunde Ernährung, Bewegung und die
Förderung der motorischen Fähigkeiten.
4. Probleme und fremde Faktoren im grenzübergreifende Gesundheitswesen
Als wichtigste Probleme des grenzübergreifenden Gesundheitswesens können folgende Tatsachen genannt
werden:
• Sicherung der Qualitätsstandards
• Kontinuität in der Behandlung und Pflege
• unterschiedliche Preisstrukturen
• Sprachschwierigkeiten
• fehlende grenzübergreifende Chipkarten
• unterschiedliche Sozialsysteme
• unterschiedliche Einsatzpläne, Standards, Funkfrequenzen etc. in Katastrophenschutz und Rettungswesen
Hinzu kommt eine Vielzahl hemmender Faktoren wie unter anderem im EU Projekt „EUREGIO – Evaluation
der Grenzregionen in der Europäischen Union“ festgestellt werden konnte:
• finanzielle Probleme
• administrativer Aufwand und bürokratische Antragsverfahren
• Interessenkonflikte und rechtliche Probleme
• unterschiedliche Strukturen, Kompetenzen und Förderprogramme beiderseits der Grenze
• Datenschutzprobleme
• schwierige Partnersuche für Projekte, Kooperationsvereinbarungen etc.
• fehlende Kooperationsvereinbarungen etc.
• Abhängigkeit vom persönlichen Engagement der Akteure
5. Erste Lösungsansätze zu Gunsten einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und fördernde Faktoren
Die AGEG hat auf ihren verschiedenen Veranstaltungen zu europäischen Gesundheitskooperationen folgende Anregungen für Lösungsmöglichkeiten erhalten:
• austauschbare soziale Sicherheit (gleichwertige Behandlung jenseits der Grenze und deren Finanzierung)
• grenzübergreifende Krankenversicherung
• zwischenstaatliche Vereinbarungen und Verträge
• konkrete Kooperationsvereinbarungen zwischen Trägern von Gesundheitseinrichtungen und Projekten
(z. B. Krankenhäuser, Lagune etc.)
• „Public-Private-Partnership“, vor allem in der Finanzierung
• nicht-gewinnorientierte Kooperation
• gemeinsame Investitionen, Schaffung von Gesundheitseinrichtungen in Grenzregionen, die national dort
nicht zu verwirklichen sind
• grenzübergreifende Modellprojekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Krankenkassen und Gewerkschaften
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• grenzübergreifende medizinische Kompetenzzentren: Organspezifische Zentren, zum Beispiel für Herz,
Rücken, Gefäßerkrankungen, Gelenke, Tumore
• grenzübergreifende Diagnose- und Therapiezentren
• Entwicklung von Informationen für Patienten und Leistungsanbieter (Faltblätter, Internetportale etc.)
• Erfahrungsaustausch und Informationsaustausch mit anderen Grenzregionen
• grenzübergreifende Einsatzpläne und Übungen im Katastrophenschutz und Rettungswesen
• Entwicklung gemeinsamer grenzübergreifender Bedarfsanalysen und Programme durch Euroregionen
und ähnliche Strukturen in Kooperation mit den regionalen/lokalen Trägern des Gesundheitswesens
beiderseits der Grenze
Hinzukommt eine Vielzahl von fördernden Faktoren, wie zum Beispiel:
• persönliches Engagement der Akteure
• politische Unterstützung sowohl auf nationaler, regionaler als auch auf lokaler Ebene
• Erfahrungen der Partner
• erkennbarer Nutzen der Aktivitäten (zum Beispiel für die Bevölkerung allgemein, für Politiker)
• Grenznähe der Partner etc.
6. Zur künftigen Rolle der Euroregionen und ähnlicher grenzübergreifender Kooperationsstrukturen
bei der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
Euroregionen und ähnliche Kooperationsstrukturen arbeiten überwiegend mit mittelfristigen Programmen
und Strategien mit dem Ziel einer umfassenden Entwicklung der grenzübergreifenden Kooperation in der
Region. Diese Programme umfassen mehrere Sektoren, so z. B. einen Sektor Wirtschaft oder auch einen
Sektor Gesundheitswesen, für die dann wiederum ein eigenständiges Programm mit einer Laufzeit von fünf
bis sechs Jahren entwickelt wird. Darin wird das festgelegt, was in diesem Zeitraum an konkreten Projekten
in der Region vorrangig verwirklicht werden soll. Aufgabe einer EuRegio oder ähnlicher Kooperationsstrukturen ist es, auch dafür Geld anzuwerben, damit diese Zusammenarbeit realisiert werden kann.
Aufgabe einer Euroregion und ähnlicher Strukturen ist es außerdem, durch politische Lobby, durch Aus
loten der rechtlichen Möglichkeiten, durch Partnersuche, aber auch durch Überzeugung der Entscheidungsträger zu Gunsten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit als Türöffner zu fungieren und die Wege zu
ebnen
Viele Euroregionen unterstützen konkrete grenzübergreifende Gesundheitsinitiativen und -projekte, insbesondere dort, wo die Vorteile des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen auf der anderen Seite der Grenze
deutlich werden. Die Unterstützung durch die Euroregionen kann einmal finanzieller Art sein, indem
INTERREG- und andere Finanzierungsmittel mobilisiert werden. Zum anderen beteiligen sich Euroregionen aber auch an der Entwicklung von grenzübergreifenden Gesundheitsprogrammen durch gemeinsame
grenzübergreifende Ausschüsse oder Arbeitsgruppen. Die Euroregionen fördern außerdem den Aufbau von
Gesundheitsnetzwerken, z. B. mit Akteuren der Krankenhäuser und Krankenkassen oder indem sie sogar
solche Netzwerke und deren Projektaktivitäten managen. Euroregionen übernehmen außerdem für die Projektträger oft die Funktion eines Dienstleisters. Sie erleichtern die Arbeit, indem sie grenzübergreifende
Schwierigkeiten beseitigen, damit die Projektträger sich ganz auf die inhaltliche grenzübergreifende Kooperation konzentrieren können.
Für die Zukunft besteht neben dieser Dienstleistung in vielen Einzelfällen die Aufgabe der Euregio und ähnlicher grenzübergreifender Strukturen darin, bewusst zu machen, dass:
• gemeinsame Investitionen, zum Beispiel in ein Krankenhaus, in eine Fachabteilung, in ein Seniorenprojekt, in Rehabilitationszentren etc. sinnvoll sind
• Gesundheitseinrichtungen auch in einem ländlich strukturierten Grenzraum möglich werden, wo diese
ansonsten nicht angesiedelt werden könnten
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Auch dafür sind wiederum von der Euroregion die planerischen und finanziellen Voraussetzungen zu klären, Partner zu suchen etc. Tatsache ist, dass für viele Investitionen in Grenzräumen, gerade im Gesundheitswesen, die Tragfähigkeit (kritische Masse) erst dadurch erreicht wird, dass Partner von der andern
Seite der Grenze hinzukommen. Gleichzeitig gilt es aber auch zu bedenken, dass sich durch die Schaffung
grenzübergreifender Einzugsbereiche, wie durch eine Wellenbewegung, die Einzugsbereiche (z.B. Krankenhausbedarfsplanung) im jeweiligen nationalen Hinterland sich ändern.
Abschließend kann man die Rolle einer Euroregion oder ähnlicher grenzübergreifender Zusammenarbeitsstrukturen wie folgt zusammenfassen:
• Euroregionen sind Dienstleister, Partner und Motor im grenzübergreifenden Gesundheitswesen
• sie kümmern sich um grenzübergreifende Planungen und Programme, deren Finanzierung, um gemeinsame Partner und gute gemeinsame Projekte im Gesundheitswesen
• sie haben die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen abzusichern und Probleme,
die auftreten, zum Nutzen der Akteure im Gesundheitswesen so weit wie möglich grenzübergreifend zu
lösen
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Alexandra Schmider, Berichterstatterin
Im Anschluss an die Ausführungen zur Bedeutung der Euregios fand zunächst eine Diskussion über die Kriterien zur Förderung bzw. Mittelzuweisung für den Bereich Gesundheit und Soziales statt. Problematisch sei es,
dass die Euregios sich überwiegend auf wirtschaftliche Themenfelder konzentrierten, so dass der Gesundheitsund Sozialbereich eher im Abseits stehe.
Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezeichneten es als schwierig, die jeweiligen Partner auf der anderen
Seite der Grenze zur finanziellen Beteiligung an einem geplanten grenzüberschreitenden Projekt zu bewegen.
Diese bilaterale Kofinanzierung von je 15% des Gesamtanteils sei jedoch eine Voraussetzung für die Beantragung von Projektmitteln. Eine weitere wichtige Vorgabe sei auch oftmals die Ausrichtung des geplanten Projektes am Ziel der Beschäftigungsförderung.
Von besonderen Problemen wurde bei bilateralen Kooperationen an der östlichen Grenze Deutschlands berichtet. Dort sei es bei Projekten im Gesundheitsbereich schwierig, die Zusage für eine Kofinanzierung zu erhalten,
da die polnische Regierung momentan eher noch Schwerpunkte setze, die nicht im Sozial- und Gesundheits
bereich lägen (z.B. Infrastruktur im Netzwerkbereich). Auch seien zentralistische Regierungsformen und Zuständigkeiten sowie unterschiedliche Terminologien eher hinderlich für eine bilaterale Zusammenarbeit. Viele
Fragen müssten noch geklärt werden, wie z.B. die Frage, ob es eine deutsch-polnische ärztliche Gemeinschaftspraxis geben könnte.
Generell wurde festgestellt, dass grenzüberschreitende Kooperationen sehr „westlastig“ betrieben werden. Als
Grund wurde genannt, dass im Osten Deutschlands – auch bedingt durch die Geschichte – noch stärker als im
Westen zunächst Grenzen in den Köpfen abgebaut werden müssten.
Man war sich einig, dass es wichtig sei, sich bezüglich der Projektmittelzuteilung in der neuen INTERREGPhase für die Berücksichtigung des Bereiches Gesundheit und Soziales verstärkt einzusetzen. Vor allem müssten Akteure aus diesen Bereichen in den Entscheidungsgremien der Euregios vertreten sein. Solange dies nicht
der Fall sei, sei die Interessenvertretung schwierig. Wohlfahrtverbände seien deshalb gefordert, verstärkt LobbyArbeit in diese Richtung zu leisten.
Weiterhin wurde empfohlen, mit kleinen Projekten zu beginnen und diese dann weiter auszubauen. Als hilfreich
wurden sachliche Absprachen, ein gegenseitiger Nutzen und eine klare Kostentransparenz empfunden.
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IV. B
 eispiele grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung
Sabine Bösing
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.

Deutsch-niederländischer Verbund Suchthilfe
1. Grundlage der Zusammenarbeit zwischen TACTUS – Caritasverband – Kreuzbund
Wir befinden uns in einer Situation des vielfältigen und raschen Wandels. Auch im sozialen Bereich haben
wir es mit komplexen Systemen zu tun, in denen es nicht mehr nur darum geht, Menschen in ihrer Notlage
oder in ihren Schwierigkeiten zu helfen. Die sozialen Dienstleistungen wirtschaftlich und sparsam unter
Nutzung aller Ressourcen zu erbringen ist heute eine zeitgemäße Anforderung, um allen Menschen, die
sich uns anvertrauen, nützlich und hilfreich sein zu können.
Der Kreuzbund Diözesanverband Osnabrück e. V. (Deutschland), der Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V. (Deutschland) und TACTUS, Anstalt für Suchtberatung und Suchtprävention haben auf diesem
Hintergrund ein gemeinsames Projekt mit zwei im Folgendem genannten Hauptzielen durchgeführt:
1. Die Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft Kreuzbund und der Caritasverband wollten von TACTUS lernen,
wie im Selbsthilfe- und professionellen Bereich mit gemischten Gruppen suchtstoffübergreifend gearbeitet wird.
2. TACTUS hatte Interesse daran, die Selbsthilfe des Kreuzbundes, die in einer engen Kooperation mit dem
Caritasverband angeboten wird, kennen zu lernen und Unterstützung bei dem Aufbau einer solchen
Selbsthilfe zu erhalten.
In der Planungsphase des Projektes wurde eng mit BINAD (Büro für grenzübergreifende Zusammenarbeit,
NRW) zusammengearbeitet. Mit den Erfahrungen in der deutsch-niederländischen Arbeit konnte BINAD
wertvolle Hinweise geben. Das Projekt wurde von BINAD während der gesamten Laufzeit beobachtet und
begleitet.
Die Planung und die Umsetzung des Projektes wurde von vornherein durch zwei entscheidende Zieldefinitionen und erarbeitete Grundhaltungen bestimmt:
a. Von einander lernen
Entscheidendes Merkmal einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist, dass alle Partner vom jeweils anderen Partner lernen, als auch im Kontext des Lernens sich entwickeln wollen und können. Die Frage lautet: was kann der deutsche Partner von dem niederländischen Partner und umgekehrt in der fachlichen Arbeit lernen und welcher Mehrwert entwickelt sich aus dieser Partnerschaft, die ohne diese Zusammenarbeit
nicht möglich wäre und zudem innovativen Charakter hat.
Dazu hat es in der ersten Phase der Begegnung zueinander eine Verständigung gegeben, die in einer klaren
partnerschaftlichen Grundhaltung mit den oben genannten Zielen mündete. Diese Grundhaltung wurde aktiv von vornherein von allen Beteiligten als erstes Ziel des Projektes definiert. Diese Haltung wurde dann
auch in konkrete operative Maßnahmen des Projektes umgesetzt. Von Beginn an wurden auch mögliche
kulturelle Konflikte in die Projektplanung und deren Handlungsstrukturen einbezogen.
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b. Nachhaltigkeit
Die Zusammenarbeit der Partner wurde auf eine enge und sehr vertrauliche Zusammenarbeit ausgerichtet.
Es wurde eine Partnerschaft anvisiert, die über das Projekt hinausgehen sollte. Alle drei Partner hatten insbesondere das Interesse, dass die gewonnenen Erkenntnisse auf Dauer in die eigenen Systeme der Begleitung, Beratung und Behandlung von Suchtgefährdeten und -abhängigen implementiert werden. Dazu gehörte auch die Einbeziehung der Kostenträger. Die Voraussetzungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit wurden daher in Projektmaßnahmen durch Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen und durch Begleitung in
der Umsetzung der neu gewonnen Erkenntnisse bei den jeweiligen Partnern innerhalb der je anderen Arbeitsstruktur geschaffen.
Für die Kostenträger wurde grundsätzlich eine dichte Informationslinie zum Kostenträger über die Entwicklung des Projektes in bestehenden administrativen Kontakten gesetzt. Dies war verbunden mit der Durchführung von renommierten Fachtagungen, zu denen die Kostenträger als auch die politischen Entscheidungsträger eingeladen wurden, um sie direkt an die Bewertung und Weiterentwicklung des Projektes zu
beteiligen.
Diese von vornherein geplanten und strukturierten Maßnahmen innerhalb des Projektes waren die Garanten für die nachhaltige Wirkung der Projektergebnisse.
Die Kostenträger haben auf deutscher Seite die Erkenntnisse der suchtübergreifenden Arbeit in den Begleitungs-, Beratungs- und Behandlungssettings zur Suchtabhängigkeit von Caritas und Kreuzbund ermöglicht.
Zudem wurde das breite Netzwerk der Fachdisziplinen der Partner auf niederländischer und deutscher Seite genutzt, die neu gewonnnen Erkenntnisse und die daraus entstandenen neuen Konzepte in die Fachdiskussion auf der jeweiligen regionalen und nationalen Ebenen einzubringen. Dies führt aktuell zu einer immer stärkeren Nachfrage und Übernahme der gewonnen Konzepte.
Die klare Definierung dieser beiden Blickrichtungen zu Beginn des Projektes bedingte, dass mögliche Kosten, die durch aktive Maßnahmen zur Sicherung der beiden Ziele entstanden, von Beginn an mit eingeplant
uns somit auch finanziell abgesichert wurden.

2. Beschreibung des Projektes
Die auf die professionelle Suchthilfe aufbauende Selbsthilfe hat in der Bundesrepublik Deutschland eine
lange Tradition mit guten Erfolgen und ist unverzichtbarer Bestandteil einer umfassenden sozial – medizinischen Hilfe für Suchtkranke. Ohne die stabilisierende und unterstützende Wirkung von Selbsthilfegruppen wären viele Suchtkranke hilflos; viele Menschen könnten ihre Abhängigkeit auf Dauer nicht überwinden. Der Vereinsamung suchtkranker Menschen wirken die Selbsthilfegruppen entgegen. Sie sind nach
langer Zeit häufig der erste soziale Außenkontakt. Die Integrationsfunktion der Selbsthilfe ist hier von hoher Bedeutung. Die Einbeziehung Angehöriger in die Selbsthilfearbeit ist selbstverständlich. Suchterkrankung wird als „Familienkrankheit“ gesehen, von der alle Familienmitglieder betroffen sind. In den Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes können Abhängige mit ihren Angehörigen in einer Gruppe sitzen. Die enge
Zusammenarbeit des Kreuzbundes mit den psychosozialen Beratungsstellen des Caritasverbandes ist bei
der Arbeit der Selbsthilfe von großer Bedeutung.
In den Niederlanden sind Selbsthilfegruppen, die eng mit der professionellen Suchthilfe kooperieren, so
nicht bekannt. Die Kenntnisse über die Möglichkeiten und Chancen dieser Selbsthilfe sind bei den Behörden und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der professionellen Suchthilfe noch nicht ausreichend
vorhanden. Sie erkennen jedoch immer mehr die Bedeutung der Selbsthilfe. Die Ziele und Chancen der
Selbsthilfe sollten differenziert dargestellt werden, um einerseits eine höhere Akzeptanz bei den professionellen Helfern und in der Öffentlichkeit zu erlangen, sowie andererseits eine größere Attraktivität für die
Zielgruppe zu erreichen.
In zunehmendem Maße treten heute Mehrfachabhängigkeiten auf. In den Niederlanden wird in den Behandlungsgruppen nicht nach Suchtstoffen getrennt, womit sehr gute Erfolge erzielt werden. In den Gruppen
wird eine lebhaftere Dynamik und Auseinandersetzungsfähigkeit unter den Patienten beobachtet. Zwischen
den Drogen- und Alkoholabhängigen wurden Querverbindungen deutlich, wie z. B. das Auftreten von Such-
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terkrankungen oft bereits in den Ursprungsfamilien. In der Behandlung steht die Ursache der Sucht, nicht
das Suchtmittel im Vordergrund. In Deutschland erfolgt die Behandlung in der Regel getrennt, d.h. suchtmittelspezifisch.
Für TACTUS war es wichtig, die bestehenden Angebote der stationären und ambulanten Hilfe mit einer
Selbsthilfe nach dem Vorbild des Kreuzbunds zu vernetzen. Für den Kreuzbund und den Caritasverband
war der Aufbau einer suchtstoffübergreifenden Arbeit in der Selbsthilfe und in der professionellen Hilfe
wünschenswert.
Ziele des Projektes
Die Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft Kreuzbund und
der Caritasverband wollten
von TACTUS lernen, wie in
der Selbsthilfe und im professionellen Bereich mit ge• Teilprojekt NL
mischten Gruppen suchtstoffübergreifend gearbeitet wer– Aufbau einer Selbsthilfe nach dem Vorbild der
den kann. Der Kreuzbund
professionellen und selbsthilfeorientierten Nachsorge
entwickelte eine Selbsthilfe,
des Kreuzbundes und des Caritasverbandes
die neben der stofforientierten Gruppe auch suchtstoffübergreifende Gruppen
• Teilprojekt D
anbietet. Der Caritasverband
entwickelte in seinen Ein– Aufbau suchtstoffübergreifender Angebote und
richtungen neben den besteGruppen in Kreuzbund und Caritas mit Unterstüthenden Angeboten neue stofzung von TACTUS
fungebundene professionelle
Angebote. Diese neuen Angebote der Selbsthilfe und der
professionellen Hilfe wurden
vernetzt. Die bestehende Zusammenarbeit Kreuzbund –
Caritasverband wurde auf die
neuen Angebote ausgeweitet.
Die beiden Hilfesysteme ergänzten sich. Sie erkannten die jeweiligen Stärken und unterstützten sich gegenseitig. Der Kreuzbund wollte die Zahl junger Teilnehmerinnen und Teilnehmer an seinen Angeboten deutlich erhöhen. Nach drei Jahren sollten die Ergebnisse auf andere Regionen übertragbar sein.

Projektziele

TACTUS wollte das Konzept der Selbsthilfe des Kreuzbundes, das in enger Kooperation mit dem Caritas
verband umgesetzt wird, kennen lernen und wollte Unterstützung bei dem Aufbau einer solchen Selbst
hilfe.
Die wichtigsten Elemente der Selbsthilfe sind:
• die Selbsthilfe ist mit dem professionellen Hilfesystem vernetzt
• die Zielgruppe der Selbsthilfe sind selbstverständlich auch die Angehörigen
• die professionelle Hilfe begleitet und unterstützt die Selbsthilfegruppen und deren ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter.
Die Selbsthilfe und TACTUS gründeten einen Therapieverbund. Die beiden Hilfesysteme ergänzten sich. Sie
erkannten die jeweiligen Stärken und unterstützten sich gegenseitig. Nach drei Jahren sollten die Ergebnisse auf andere Regionen übertragbar sein.
Oben genannte Ziele tragen zu einer Gesundung und Stabilisierung der Persönlichkeit bei und sind Voraussetzung zum Erhalt und zur Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit.
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Grenzüberschreitende Bedeutung
Die unterschiedlichen konzeptionellen Behandlungsansätze der beteiligten Partner und die damit einhergehenden Erfahrungen zielen auf eine Optimierung in der Hilfe für suchtkranke Menschen in den beteiligten
Regionen ab. Eine über den Zeitraum des Projektes hinausgehende Zusammenarbeit der Partner ist wünschenswert und wird angestrebt. In einem zusammenwachsenden Europa muss auch die Suchtkrankenhilfe enger zusammenrücken und auf lange Sicht gesehen grenzüberschreitend Ressourcen nutzen. Welche
das sein können und wie diese Zusammenarbeit aussehen kann, wird eine wesentliche Erfahrung dieses
ersten Projektes sein und kann zu weiteren Projekten führen. Die bereits bestehenden Erfahrungen von BINAD werden dem Projekt dabei zugute kommen.
Durchführung und Form der Nutzung des Projektes
Der Kreuzbund bot in Kooperation mit dem Caritasverband dem niederländischen Träger der Suchthilfe,
TACTUS, sein inhaltliches, strukturelles und methodisches Konzept der Selbsthilfe an. In der ersten Phase
unterstützten diese TACTUS darin, eine Basis für die Akzeptanz des Selbsthilfegedankens bei der professionellen Suchtkrankenhilfe und in der Bevölkerung zu schaffen. Die Umsetzung erfolgte durch verschiedene
qualifizierte Angebote und gezielte Präventionsveranstaltungen.
Der gezielte Aufbau neu zu gründender Selbsthilfegruppen in den Niederlanden wurde vom Kreuzbund und
Caritasverband begleitet und aktiv gefördert. Folgende Maßnahmen waren entsprechend der KreuzbundKonzeption in Kooperation mit den Projektleitern unter anderem vorgesehen:
• Unterstützung des niederländischen Projektleiters
• Ausbildung von Multiplikatoren
• Werben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Selbsthilfegruppen
• Unterstützung bei der Gestaltung und Durchführung der Selbsthilfegruppen
• Aufbau eines Fortbildungsprogramms
Die genannten Maßnahmen wurden entsprechend der niederländischen Situation umgesetzt. Die so gewonnenen Erfahrungen wurden gemeinsam ausgewertet und boten die Grundlage für ein eigenes niederländisches Selbsthilfekonzept.
TACTUS bot seine praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit suchtstoffübergreifenden Gruppen an.
TACTUS unterstützte auf der deutschen Seite den Aufbau dieser stoffübergreifenden Gruppenarbeit im Rahmen der professionellen Hilfe und der Selbsthilfe. Konkret waren folgende Maßnahmen vorgesehen:
• Information und Praxisberatung der ehrenamtlichen Kreuzbund-Gruppenleiterinnen und -leiter und der
professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes
• In Kooperation mit dem deutschen Projektleiter werden die Gruppenleiterinnen und -leiter des Kreuzbundes und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes geschult; unter anderem in
Form von Hospitationen bei TACTUS, Literaturstudium und durch einen deutsch – niederländischer
Fachaustausch in Form von Konferenzen und Fachtagungen.
• Unterstützung beim Aufbau der stoffungebundenen Gruppenarbeit im professionellen Bereich und im
Selbsthilfebereich.
• Supervision der Gruppenleiterinnen und -leiter durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TACTUS
während des Projektes.
Das niederländische Konzept wurde auf deutsche Verhältnisse übertragen und entsprechend angepasst. Die
so gewonnenen Erfahrungen wurden gemeinsam ausgewertet und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit bewertet.
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Geplante Entwicklung des Projektes
In der ersten Phase des Projektes sollte auf deutscher Seite eine Akzeptanz für die suchtstoffübergreifende Arbeit innerhalb des Caritasverbandes und des Kreuzbundes erreicht werden.
In der zweiten Phase sollten Selbsthilfegruppen von Osnabrück aus aufgebaut werden, die in erster Linie
die Suchterkrankung sehen und nicht das Suchtmittel. Am Ende der drei Jahre sollten sechs solcher Selbsthilfegruppen entstanden sein, mit ca. 90 Gruppenbesuchern. Der Caritasverband unterstützte diesen Aufbau durch die Einrichtung entsprechender ambulanter Therapiegruppen.
In der ersten Phase auf niederländischer Seite sollte die Akzeptanz für eine kooperierende Selbsthilfe sowohl in der Öffentlichkeit, wie auch in der vorhandenen Suchtkrankenhilfe geschaffen werden.
In der zweiten Phase wurde in den Niederlanden Selbsthilfegruppen in Anlehnung an das deutsche Konzept als ein Teil der Behandlungskette von Enschede ausgehend eingerichtet. Angestrebt wurde, dass nach
drei Jahren sechs dieser Selbsthilfegruppen mit ca. 90 Gruppenbesuchern entstanden sind.
Ziel war es, in beiden Ländern einen höchstmöglichen Anteil der Partnerinnen und Partner bzw. der Bezugspersonen der Suchtkranken dauerhaft in die Gruppengespräche einzubeziehen. Die Gruppenbesuche und die
Therapie dienen der Stabilisierung der Persönlichkeit eines Suchtkranken und zielen gemeinsam darauf ab,
die Möglichkeit der Arbeitsplatzerhaltung oder den Wiedereinstieg in ein Beschäftigungsverhältnis schaffen.
Hier war das Ziel, unter den Gruppenbesuchern eine niedrigere Arbeitslosenzahl zu erreichen.
In der dritten Phase sollte geprüft werden, inwieweit die erzielten Ergebnisse auf andere Bereiche in den
jeweiligen Ländern übertragbar seien und wo es Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit gebe.
Notwendigkeit der Förderung / Alternative Förderungsmöglichkeiten
Veränderungen im Suchtverhalten der Bevölkerung und ständig steigender Druck durch die Haushaltlage
öffentlicher Kassen machen alternative Wege in der Suchthilfe notwendig. Das Projekt wurde im Rahmen
des INTERREG-IIIA-Programms für die EUREGIO u.a. mit Mitteln der Europäischen Union, der Niederlande
und des Landes Niedersachsen finanziert. Die Kosten dieses Projektes beliefen sich auf insgesamt über eine
Million EURO. Der Kreuzbund als Selbsthilfeverband verfügt über keine eigenen Mittel. Der Caritasverband
und TACTUS konnten aus dem laufenden Haushalt keine Projekte in dieser Größenordnung durchführen.
Eine alternative Finanzierung wäre nur über private Sponsoren möglich gewesen und erschien für dieses
Projekt aussichtslos.
Evaluation
Die Evaluation wird von der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland, Abteilung Osnabrück, unter
der Leitung von Herrn Professor Dr. Bruns durchgeführt.

3. Projektverlauf
Die ersten Schritte
Nach dem Startschuss im Juni 2003 waren die ersten Monate von gegenseitigem Kennenlernen der Arbeitsweisen, dem Austausch von Erfahrungen und Vorgehensweisen auf niederländischer und deutscher Seite
gekennzeichnet.
Die Inhalte des Projekts wurden in den einzelnen Einrichtungen des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück e.V. und dem Kreuzbund Diözesanverband Osnabrück e.V. vorgestellt. Darüber hinaus wurden
konkrete Schritte der weiteren Zusammenarbeit festgelegt.
Nach der Sichtung der verschiedenen suchtmittelübergreifenden niederländischen Arbeitsmethoden wurden erste Gruppenangebote für deutsche Einrichtungen erarbeitet. Die daraus resultierenden Konzeptionen
wurden nach festgelegten Qualitätsstandards regelmäßig überprüft und weiterentwickelt.
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Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TACTUS machten mit einigen Teilbereichen der Partnereinrichtungen, insbesondere des Kreuzbunds, Bekanntschaft. Schließlich bestand das niederländische Projektziel darin, eine Selbsthilfeorganisation für Suchtkranke und ihre Angehörigen ins Leben zu rufen, die nach
dem Vorbild der deutschen Kolleginnen und Kollegen eng mit der professionellen Suchthilfe zusammenarbeiten sollte.
Obwohl es sich um ein Gesamtprojekt handelt, wurde in den drei beteiligten Einrichtungen unterschiedlich
gearbeitet. Dies lag vor allem an den unterschiedlichen Zielen und den damit verbundenen unterschiedlichen Herangehensweisen. Eine Absprache über die jeweiligen Projektschritte und die gegenseitige Hilfestellung und Information war ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit.

4. Hindernisse: Zwei Kulturen – ein Projekt
In dem Projekt des Deutsch-Niederländischen Verbundes Suchthilfe hatten es die Beteiligten von Anfang an
mit einem Trio zu tun, wobei zwei von Dreien schon Jahre intensiv „zusammenlebten“ und ihren gemeinsamen Weg längst gefunden hatten. Die zwei, der Caritasverband und der Kreuzbund in der Diözese Osnabrück, sind überdies in Deutschland angesiedelt und darüber hinaus vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzung Träger verschiedener Kulturen.
Der Kreuzbund ist eine Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft, in der ein Großteil der Aktivitäten abends und
an Wochenenden stattfinden. Die Caritas ist ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege und unter anderem
professioneller Akteur in der Suchthilfe, dementsprechend gibt es hier Dienstzeiten, Urlaub, Aufbau- und
Ablauforganisation etc. Beide Organisationen haben eine Zeit gebraucht, um eine für beide Partner befriedigende Form der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens zu finden.
TACTUS, der niederländische und dritte Partner, hat es auf beiden Seiten der Grenze nicht ganz leicht. Die
Organisation hat quasi eine Monopolstellung, ist einer der großen „Player“ auf dem niederländischen Markt
und nach vielen Fusionen und Übernahmen in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Diese Pointierung ist
sicherlich etwas kurz gegriffen, doch zeigt sie auf einfache Weise die Unterschiede erkennbar auf.
Um die Situation noch komplexer zu machen, hatten alle drei Partner jeweils eigene Ziele formuliert. Drei
verschiedene Partner, unterschiedliche und vielfältige Zielsetzungen, zwei Arbeitskulturen und zwei verschiedene Länder. Eine Teilmenge daraus zu bilden, dürfte schon fast eine mathematische Aufgabe sein.
Zunächst zur Zusammenarbeit zwischen den professionellen Partnern:
Die erste Frage, die die deutschen Kollegen von der Caritas an TACTUS richteten, war: „Wo sind eure Konzepte? Wo können wir die finden oder wann schickt ihr sie?“ Der Begriff „Konzept“ ist in beiden Sprachen
bekannt, wird aber jeweils unterschiedlich ausgelegt. In Deutschland werden darin die Grundlagen einer
Einrichtung, eines Therapiemoduls oder der Arbeitsmethoden einer Klinik beschrieben. In den Niederlanden gibt ein Konzept die grobe Struktur einer möglichen Handlungsvorlage wieder, die noch nicht feststeht.
Die erste Reaktion von den Niederländern war also: „Wieso Konzept? Nein, das haben wir nicht“. „Aber ihr
habt doch eure Arbeitsmethoden detailliert schriftlich festgelegt?“, war die Reaktion. „Klar, das haben wir
natürlich, aber anders, weniger endgültig, mehr in Form von Richtlinien, die eine Art Aufhänger für die Methoden und die Module bilden. Aber die Ausgestaltung hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, wer
das Modul durchführt und wo ... Ja, wir können hier und da ruhig ein bisschen experimentieren.“
„Oh, fantastisch, ihr Niederländer seid so locker ...“.entgegneten die deutschen Kolleginnen und Kollegen,
doch sollten sie es einige Zeit später noch etwas anders betrachten.
Auf der anderen Seite bestand in den Niederlanden Bewunderung für die reibungslos funktionierende
Maschine in Deutschland. Über jede Klinik, Fachambulanz, ambulante Beratungsstelle und Therapie sind
die Strukturen und Prozesse bis ins Detail schriftlich innerhalb eines Qualitätsmanagements ausgeführt.
Alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt, alle Vereinbarungen werden jederzeit eingehalten. Es gab neidische Blicke auf die Selbstverständlichkeit, mit der die stets straffe Führung von selbst zur gewünschten
Veränderung führte.
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Fakt ist: Die Zusammenarbeit verschiedener Kulturen ist nicht immer einfach. Hier geht es um professionelle Organisationen, die auf gleichem Gebiet tätig sind und vergleichbare Ziele verfolgen. Der Unterschied
in der jeweiligen „Volkskultur“ – wenn man es einmal so nennen darf – spielt eine große Rolle. Vorurteile
kommen schließlich irgendwo her. Niederländer sind „locker“ und Deutsche sind „gründlich“ – das ist es
doch, was wir denken. Zu Anfang fühlt man sich in diesen Vorurteilen nur allzu sehr bestätigt. Niederländer verändern zuerst die Kultur, und das geschieht „in den Wandelgängen“, über das Netzwerk und mit Hilfe von Botschaften. Bei den Niederländern steht das Handeln am Anfang, danach wollen sie zunächst sehr
viel reden und mitentscheiden und dann erst verändern sie die Struktur. Das erscheint locker, weil sie mit
dem Handeln beginnen, aber es vollzieht sich schleppend und ist nicht sehr transparent.
Die Deutschen machen es umgekehrt: Sie verändern als erstes die Struktur und müssen anschließend sehr
hart arbeiten, um die Kultur anzupassen. Das scheint auf den ersten Blick der schnellere und transparentere Weg zu sein, aber letztendlich gelangen beide Partner zu der Einsicht, dass das Ergebnis in beiden
Fällen in ungefähr demselben Tempo erreicht wird.
Patzer hat es auch gegeben. Aufgrund mangelnder Erfahrung im Umgang mit Freiwilligen kam es zum Beispiel zu folgendem Zwischenfall: Eine deutsche Selbsthilfegruppe nimmt die Einladung an, an einem Werktag in die Niederlande zu kommen, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Menschen, die alle einer normalen Arbeit nachgehen, einen freien Tag nehmen müssen und von Osnabrück nach Twente fahren, sehen
sich dort mit der Tatsache konfrontiert, dass sich nicht mehr als zwei professionelle Mitarbeiter bereit gefunden haben, an dem Treffen teilzunehmen – und einer der beiden ist der Projektleiter. Eine Beleidigung
für die Freiwilligen der Selbsthilfe, aber auch ein sehr gutes Lehrstück für TACTUS über den Umgang mit
Ehrenamtlichen. Hier prallten nicht zwei Volkskulturen aufeinander, sondern die Kulturen von freiwilliger
und professioneller Arbeit. Tröstlich ist, dass es solche Zusammenstöße in der Vergangenheit, aber auch in
der Zusammenarbeit zwischen Kreuzbund und Caritas gegeben hat.
Andere Beispiele für Kulturunterschiede wären leicht zu finden, da müssten wir nicht lange suchen. Wenn
die Projektpartner sich darauf fokussiert hätten, wäre bei der Zusammenarbeit, die wir in den vergangenen
drei Jahren entwickelt haben, kaum etwas herausgekommen. Letztendlich geht es darum zu lernen, die Kultur des anderen zu akzeptieren, ohne die eigene Kultur zu verleugnen.
Kulturunterschiede meistert man, indem man einerseits gemeinsame Zielsetzungen formuliert, sich andererseits aber auch die Ziele des Projektpartners zu eigen macht.

Hindernisse
– Bestehende Vorurteile haben die Arbeit manchmal erschwert
– Niederländer sind „locker und arbeiten unstrukturiert“
– Deutsche sind „steif und arbeiten nach Konzepten“
– Zwänge der Finanzierbarkeit
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5. Ergebnisse im Überblick
Bei der Antragstellung für dieses Projekt haben wir optimistisch, aber auch vorsichtig kalkuliert, dass insgesamt 180 Personen mit den neuen Angeboten erreicht werden könnten. Insgesamt sollten 12 Gruppen
entstehen. Die Zahlen belegen, dass beide Ziele weit erfüllt wurden.
Angebot

Zahl der Gruppen

Therapeutische Angebote

10

201

Selbsthilfe INTACT

10

250

Selbsthilfe Kreuzbund

13

340

1

260

34

1051

Selbsthilfe TK Sucht
Summe

Erreichte Personen

6. Ausblick
Der Deutsch-Niederländische Verbund Suchthilfe konnte im Rahmen des dreijährigen Euregio-Projektes
über 700 Menschen erreichen. Das Projekt wird eine Zukunft in selbstständig fortgeführten Partnerschaften
und Projekten finden: In den nächsten 6 Monaten werden deutsche und niederländische Selbsthilfegruppen
miteinander Partnerschaften eingehen. Der Kreuzbund wird bundesweit innerhalb der Selbsthilfe suchtstoffübergreifende Gruppen vor allem für jüngere Menschen anbieten. Die niederländische Selbsthilfe Intact wird in den nächsten zwei Jahren weiter durch Tactus finanziell unterstützt und begleitet. Der Aufbau
neuer Gruppen schreitet stetig voran und auch aus anderen Teilen der Niederlande werden Anfragen an Intact gestellt.
Es werden regelmäßig grenzüberschreitende Hospitationen zwischen den Fachkliniken und ambulanten
Fachstellen auf deutscher und niederländischer Seite stattfinden. Die suchtmittelübergreifende Therapie
wird das Angebot in den Fachkliniken und Fachstellen ergänzen. SKOLL wird als Frühinterventionsmodul
in den Fachambulanzen der Caritas in der Diözese Osnabrück übernommen. Das Selbstkontrolltraining
SKOLL soll auch nach Beendigung des Projektes durch Schulungen in Deutschland weiter verbreitet werden. Darüber hinaus wird im Rahmen einer Zukunftswerkstatt die Möglichkeit der Umsetzung weiterer
Entwicklungsschritte überprüft. Auf der Grundlage bisheriger vertrauensvoller Zusammenarbeit stehen
insbesondere nachfolgende Themen im Fokus der grenzüberschreitenden Arbeit.
Internetberatung
Tactus entwickelte ein qualifiziertes Internetberatungs- und -behandlungsprogramm auf systemisch-lösungsorientierter Grundlage. Die deutschen Partner sollen daran beteiligt werden.
Qualitätsmanagement
Die Caritas-Suchthilfe (CaSu) entwickelte ein Qualitätsmanagementsystem, das in den deutschen Einrichtungen des DNV zu erheblichen Prozessverbesserungen und zu einer guten Ablauforganisation geführt hat.
Es erlaubt eine Zertifizierung nach EN DIN ISO 9001 und erfüllt die Anforderungen an ein EFQM-Modell.
Hier wird eine Zusammenarbeit mit Tactus angestrebt.
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
Mit dem ICF wurde ein internationales Instrument entwickelt, das auf einem klaren theoretischen Konzept
beruht und das Behandlungsbedürfnisse sowie kompensierende Faktoren mit den persönlichen und sozialen Ressourcen erfasst. Das neue Instrument soll in unterschiedlichen Behandlungssettings anwendbar
sein. Auf diese Weiterentwicklung könnte der DNV Einfluss nehmen.
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Für weitere Fragen und Anmerkungen:
Sabine Bösing, Projektkoordinatorin DNV,
S.Boesing@gmx.net
Josef Moß, Projektverantwortlicher gegenüber der EUREGIO
jmoss@caritas-os.de
Der Abschlussbericht zum Projekt, der im Dezember 2006 veröffentlicht wird, kann bei Conrad Tönsing,
Caritasverband für die Diözese Osnabrück, angefordert werden.

Projektschritte > Caritas
– D
 urchführung von Fortbildungen für Mitarbeiter/innen des Caritasverbandes
bei TACTUS
– Hospitation in den Einrichtungen des niederl. Partners
– E
 ntwicklung von Orientierungs-Motivations-und Nachsorgegruppen in den
ambulanten Beratungsstellen
– Installierung einer stoffungebundenen Reha-Gruppe
– Einbeziehung der Rentenversicherungsträger in die Zieldefinition
– Durchführung von Fachveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
– Installierung einer gemeinsamen stoffungebundenen Gruppe in Zusammen
arbeit mit dem Kreuzbund
– A
 usbau wirkungsvoller Möglichkeiten suchtstoffübergreifender Beratung und
Behandlung (altersspezifisch)
– Bewertung und Evaluation
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Projektschritte > Kreuzbund
– D
 urchführung von Fortbildungen und Seminaren für Ehrenamtliche im
Kreuzbund
– Sensibilisierung für suchtstoffübergreifende Selbsthilfegruppen
– Initiierung neuer suchtstoffübergreifender Angebote
– Öffnung bestehender Gruppe für andere Suchtformen und Suchtstoffe
– Praxisberatung und Begleitung der Selbsthilfegruppen
– Einbeziehung der Rentenversicherungsträger
– Durchführung von Fachveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
– Installierung einer gemeinsamen stoffungebundenen Gruppe in Zusammen
arbeit mit dem Caritasverband
– Bewertung und Evaluation

Projektschritte > tactus
– Durchführung von Informationsveranstaltungen für hauptamtliche Mitarbeiter
– S
 ensibilisierung für Selbsthilfegruppen und Schulung hauptamtlicher Mitarbeiter
als Ansprechpartner für die Selbsthilfe
– Besuch von Kreuzbundgruppen durch hauptamtliche Mitarbeiter
– Initiierung erster Selbsthilfegruppen in Zutphen
– Seminare für Teilnehmer an den Selbsthilfegruppen mit dem Kreuzbund
– Gründung von intact
– E
 ntwicklung eines Schulungsprogramms für Selbsthilfegruppenleiter nach
dem Vorbild des Kreuzbund
– Durchführung von Fachveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
– Bewertung und Evaluation
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Projektergebnisse > Caritas
– L
 ifestyletraining - ein Angebot für Patienten in den Fachkliniken Holte-Lastrup
und Emsland
– Skoll - Selbstkontrolltraining für unterschiedliche Zielgruppen
– Reha-Life - suchtmittelübergreifende ambulante Rehagruppe
– insgesamt wurden 294 Personen mit diesen Angeboten erreicht
– d
 ie suchtstoffübergreifende Arbeit wurde von den Leistungsträgern in die
Konzeption der Kombi-Therapie aufgenommen
Stand Sept. 2006

Projektergebnisse > Kreuzbund
– 14 Selbsthilfegruppen (darunter 5 neue) arbeiten suchtstoffübergreifend
– 287 Personen wurden bisher mit diesen Gruppen erreicht
– der Anteil der unter 35jährigen konnte von 2% auf 16% gesteigert werden
– d
 er Anteil anderer Suchtstoffe und Suchtformen konnte auf 25% gesteigert
werden (bisher war Alkohol bei gut 90 %)
– d
 ie suchtstoffübergreifende Arbeit konnte bundesweit als Bestandteil der
Gruppenleiterausbildung durchgesetzt werden
Stand Sept. 2006

Projektergebnisse > tactus
– Es wurden 8 Selbsthilfegruppen gegründet
– 221 Personen konnten mit diesen Gruppen erreicht werden
– Z
 usammenarbeit der Klinik Zutphen und der Selbsthilfe ist Vorbild für die
weitere Arbeit
– Programm zur Selbsthilfegruppenleiterausbildung ist gestartet
– Selbsthilfe ist fester Bestandteil des Angebots von tactus
Stand Sept. 2006
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Alexandra Schmider, Berichterstatterin
Das vorgestellte Projekt beschreibt ein gutes Beispiel, wie ein Projekt auch über die jeweilige Projektphase hinaus Wirkung entfalten kann und Projektergebnisse als dauerhafte Produkte in das Leistungsangebot der Träger
der Suchthilfe integriert werden konnten. Frau Bösing erklärte diese konzeptionellen Verankerungen und die
weitere Finanzierungsmöglichkeit vor allem damit, dass die Kostenträger von Beginn an miteinbezogen worden
seien, somit die Finanzierung über die Projektlaufzeit hinaus mit einer hohen Sicherheit abgesichert gewesen
sei und das Projekt nun auf längere Sicht Bestand haben könne.
Als besonders bedeutend für das Gelingen eines binationalen Projektes wurde der Beziehungsaspekt betrachtet,
speziell auch in der Vorbereitung der Zusammenarbeit. Ängste und Vorurteile hätten die Arbeit im oben genannten Projekt zunächst beschwert. Deshalb müssten vor allem die kulturellen Besonderheiten und Eigenheiten beachtet werden.
Der Mehrwert eines solchen Projektes bestehe laut Frau Bösing im fachlichen Austausch und in den entstandenen Partnerschaften, in der verbesserten Qualität, einem breiteren Angebot und neuen Ansätzen. Wegen eingeschränkter bilingualer Sprachfähigkeiten könne allerdings nur im unmittelbar grenznahen Bereich an gemeinsame deutsch-niederländische Selbsthilfegruppen gedacht werden.
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Sylvia Weisbach
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Erzgebirge, Oberwiesenthal

Bilinguale Erziehung in der deutsch – tschechischen Kita
„Regenbogen“ des Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Oberwiesenthal
Vorstellung der Kindertagesstätte
Oberwiesenthal liegt im Herzen des Erzgebirges, direkt an
der Grenze zu Tschechien.

Standort

Das „Regenbogenhaus“ befindet sich im Zentrum des Kurortes. Unsere Stadt hat zwei
Grenzübergänge in das Nachbarland, einen PKW – Übergang nach Bozi Dar, ca. 5 Autominuten von uns und einen
Fußgängerüberweg nach Loucna, welcher 20 Minuten zu Fuß
entfernt ist.
Seit 1995 ist unsere Kindertagesstätte in der Trägerschaft
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Es werden ca. 130 lustige, neugierige, kreative Kinder im Alter von 1 – 10 Jahren betreut.
Davon kommen 15 Kinder aus Tschechien. In unserer Einrichtung wird tschechisch und deutsch gesprochen. Geöffnet haben wir montags bis freitags von 6:00 – 17:00 Uhr, ausgenommen an gesetzlichen Feiertagen. Wir haben keine Schließzeiten.
Unsere Kinder sind in acht verschiedene Gruppen eingeteilt:
• 1 Krabbelgruppe (Alter von 1 – 2,9 Jahre)
• 1 Spielgruppe ( Alter von 2,5 – 4 Jahre)
• 2 Spielgruppen (Alter von 2,9 – 5 Jahre)
• 1 Vorschulgruppe (Alter von 5 – 6 Jahre)
• 3 Hortgruppen (Alter von 6 – 10 Jahre)
Wir sind eine integrative Einrichtung und dadurch in der Lage, verschiedenste Förderprogramme für unsere Kinder anzubieten:
• Logopädie
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Einzelintegration
• Erstellung von Entwicklungsprofilen
• spezifische Vorschulerziehung
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Jede unserer Erzieherinnen hat die Möglichkeit, ihre besonderen Talente in die tägliche Arbeit einzubringen, so dass wir eine Vielzahl von Angeboten zusätzlich zum täglichen Gruppenleben und der damit verbundenen pädagogischen Arbeit anbieten können:
• Zweisprachiges Lern- und Spielangebot
• Naturschutzgruppe
• Malkurs „Malerklecks“
• Tanzkurs „Tanzmäuse“
• Sternstunde (christliche Kinderstunde)
• Skischule für Kinder ab 3 Jahre
• Töpfern
• Schwimmkurs
Ein großer Teil der dafür benötigten Zeit wird in ehrenamtlicher Arbeit geleistet.

Struktur

Seit 3,5 Jahren verfügen wir
über optimale räumliche BedinPersonal:
gungen. Unser Haus wurde neu
• Erzieherinnen mit unterschiedlicher
gebaut. Den Wünschen unserer
Spezialisierung:
Erzieherinnen, die die Bedürfnisse der Kinder stets im Auge
- Heilpädagogik
haben, wurde im Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten ent- Sprachkenntnisse
sprochen, so dass eine best- Kreativprofile
möglich abgestimmte Raumstruktur geschaffen werden
- Skilehrer
konnte. Der Neubau wurde zum
- Wanderleiter
größten Teil durch finanzielle
Mittel aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA
ermöglicht. Es handelte sich
dabei um das erste INTERREG
IIIA-Projekt in der Euroregion Erzgebirge.
Ebenso wurde und wird das Außengelände entsprechend den Erfordernissen der Kinder neu gestaltet. Dabei ist hervorzuheben, dass dies nur in Eigenleistung, d.h. in gemeinsamer Anstrengung von Eltern, Kindern, Sponsoren und dem Träger geschehen konnte und kann. Wir haben ein in die vorhandene Landschaft
eingebettetes Spielgelände mit viel Raum für Bewegung und Möglichkeiten der Erforschung der Natur
(Klettern, Kriechtunnel, Experimentier – und Wasserlandschaft usw.).

Pädagogische Richtlinien
Wir arbeiten hauptsächlich nach dem Situationsansatz, lassen aber weitere, für uns wichtige pädagogische
Ansätze mit einfließen. Eine ruhige entspannte Atmosphäre und ein geregelter Tagesablauf sind uns dabei
sehr wichtig. Damit ein Kind sich optimal entwickeln und entfalten kann, muss es sich wohl fühlen und gerne zu uns kommen. Ebenso gilt dies für die Eltern und Mitarbeiter/-innen unseres Hauses.
Richtlinie für unsere Arbeit ist die Wahrung der Schöpfung Gottes und das Vermitteln christlicher Normen
und Werte. In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens, werden dem Kind vielfältige Möglichkeiten zu Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt angeboten. Ganzheitliche Förderung der Kinder geschieht in Form gezielter Angebote, besonders durch freies Spiel, musische Betätigung, Sprachpflege,
Bewegungserziehung, Verkehrserziehung, kreative Tätigkeit sowie Erfahrungserweiterung in Natur und
Umwelt.
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Besonderen Wert legen wir
auf soziale Verhaltensweisen
(Freundschaft,
Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und Toleranz
von anderen Menschen) und
den humanitären Umgang mit
unseren Mitmenschen. Unsere
Arbeit hat einen familienunterstützenden Charakter. Unsere
Kindertagesstätte kennt keine
konfessionellen und sozialen
Schranken. Wir sind offen für
Kinder verschiedener Nationalitäten. Auch Gastkinder sind
in unserem Haus willkommen.
Es wird kein religiöser Zwang
ausgeübt.

Angebote
Lernen – Kommunikation – Spiel

Bilinguale Erziehung in der Kindertagesstätte – allgemein
In unserer Kindertagesstätte kann man zwei Sprachen hören, denn seit Januar 2000 werden deutsche und
tschechische Kinder gemeinsam betreut. Gegenwärtig sind es 15 Kinder aus verschiedenen Orten jenseits
der Grenze. Sie werden jeden Tag von ihren Eltern gebracht und wieder abgeholt. Einige Eltern bilden auch
Fahrgemeinschaften. Vom Land Sachsen haben wir die Genehmigung zur Betreuung von 20 Kindern aus
Tschechien. Das Land zahlt für
diese Kinder den Landesanteil.
Die Kommune Oberwiesenthal
übernimmt für 10 Kinder den
Kommunalanteil und die Eltern
bezahlen den monatlichen Betreuungsbeitrag selbst – eben• Vernetzung mit Institutionen (z.B. Stadt,
so wie die deutschen Eltern.
Kirche, Schulen für Erzieher , Hoch- und
Bisher konnte durch StiftungsFachschulen, Vereine,
gelder für 5 weitere Kinder der
kommunale Anteil aufgebracht
Partnerkindereinrichtungen, Jugendamt)
werden. Für tschechische Kinder in unserer Kita gelten die
• Öffentliche Präsentationen durch
gleichen Bestimmungen wie
zweisprachige Kinderprogramme
für deutsche Kinder (SäkitG).

Öffentlichkeitsarbeit

• Öffentliche Feste und Feiern der Kita

Alle Erzieherinnen haben ei• Seminare über deutsch/tschechische Kita
nen Volkhochschulkurs zum
Erwerb der tschechischen Sprache besucht und bilden sich
diesbezüglich weiter fort. Ebenso haben wir seit einem Jahr
eine Erzieherin aus Tschechien eingestellt. Sie ist gleichzeitig Kontaktperson zu einem befreundeten Kindergarten in Tschechien und verschiedenen Institutionen (Kunstschule, Stadt, Kirche usw.), mit denen wir
zusammen arbeiten.

Hintergrund der Bilingualität in unserer Kindertagesstätte
Den Anstoß für unsere zweisprachige Arbeit gab eine Mutter aus dem tschechischen Nachbarort Bozi Dar.
Sie fragte im Januar 2000 nach, ob wir ihre Tochter in unsere Kita aufnehmen könnten. Auf Grund der Einmaligkeit dieser Idee äußerten binnen kürzester Zeit weitere Eltern den Wunsch, dasselbe zu tun. Wir ha-
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ben schon eine Warteliste für
die Aufnahme weiterer Kinder
aus Tschechien. Der Hauptgrund dieser Eltern, die Kinder
zu uns zu bringen, ist der sehr
rasche Spracherwerb in diesem Alter sowie der Gedanke,
ihren Kindern das bestmögliche „Startkapital“ zur Wissens- und Erfahrungsvermittlung einer Fremdsprache und
der jeweilig anderen Kultur zu
ermöglichen. Die Eltern investieren in die Zukunft ihrer Kinder und dies mit beträchtlichem logistischem und finanziellem Aufwand.
Die soziale Komponente spielt
für uns jedoch dabei eine sehr
große Rolle. Wir leben seit Jahren an der Grenze nebeneinander her, oftmals ohne etwas
vom Anderen zu wissen und
manchmal auch ohne etwas
wissen zu wollen. Häufig
herrschten Vorurteile in den
Köpfen der Erwachsenen,
denkt man nur an den sich
ausdehnenden Einkaufs- und
Sextourismus in Tschechien.
Im Gegenzug betrachtete uns
die tschechische Bevölkerung
häufig als arrogant, rechthaberisch, sehr steif und bürokratisch. Ursache dafür ist nicht
zuletzt die deutsch-tschechische Geschichte und das daraus resultierende gegenseitige Misstrauen.

Lernmethoden - bilingual
•
•
•
•
•

Sprachpflege
Bücher
Lieder
Tänze
Eigene Entwicklung von Lehrmaterial –
Mitmachzeitung Ahoj – Hallo
• Exkursionen nach Tschechien

Vernetzung von Traditionen

Das Wissen darum bestärkte uns, aktiv dagegen zu wirken, um ein friedliches Zusammenwachsen unter
dem Leitfaden Toleranz und Akzeptanz des Anderen zu schaffen. Wir haben von unseren Kindern gelernt,
denn sie haben keine Grenzen im Kopf, sind nicht belastet mit Vorurteilen und nehmen die Anderen so wie
sie sind. Man lernte sich behutsam kennen; ohne Vorbehalte, entdeckte viele Gemeinsamkeiten, erfuhr
Neues über das Leben im Grenzgebiet, über die Menschen mit all ihren großen und kleinen Problemen. Einfach gesagt, man wächst unkompliziert zusammen auf. Diesen Grundsatz haben wir von Anfang an den Eltern gegenüber offensiv vertreten. Es wurde uns nichts aufgezwungen, der Wille zu dieser grenzüberschreitenden Arbeit kam von uns. Wir haben einfach und klein angefangen. Bis zum heutigen Tag entwickelt sich
alles weiter. Anfängliche Ängste und Befindlichkeiten der Erwachsenen sind ausgeräumt – die Kinder haben uns die Angst genommen. Es ist normal, dass in unserem Haus zwei Sprachen erklingen.

Erfahrungswerte im Alltag
Besonders faszinierend für uns war die Leichtigkeit des Erlernens der deutschen Sprache bei unseren
tschechischen Kindern. Besucher der Kita können bei unseren tschechischen Kindern kaum Unterschiede
im Gebrauch der deutschen Sprache gegenüber deutschen Kindern feststellen. Unsere kleinen tschechischen Bewohner pflegen zu Hause ihre Muttersprache. Bei uns lernen sie einfach spielerisch die deut-
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sche Sprache. Sie sind in der Lage sich zweisprachig zu verständigen, schnell in die jeweilig benötigte Sprache zu wechseln und für andere zu dolmetschen. Bilingualität ist für diese Kinder eine Selbstverständlichkeit.
Schwieriger gestaltet sich dieser Lernprozess bei unseren deutschen Kindern.
Die Notwendigkeit, sich mit der tschechischen Sprache verständigen zu müssen, ist nicht unbedingt gegeben. In einer Kindergruppe befinden sich meist nur 3 – 4 Kinder aus Tschechien, so dass die Hauptalltagssprache Deutsch ist. Die Neugier und Freude am Erlernen der tschechischen Sprache besteht jedoch genau
wie bei unseren tschechischen Kindern. Aus diesem Grund versuchen wir mit den unterschiedlichsten Methoden, die bilinguale Erziehung gezielt bei allen Kindern zu fördern.

Probleme der Finanzierung
Bei allen positiven Aspekten unserer Arbeit treten jedoch auch Schwierigkeiten auf. Gegenwärtig wird der
Kindergartenplatz für ein tschechisches Kind finanziert von:
Land Sachsen : 			

150,00 € monatlich

Kommune Oberwiesenthal:

105,00 € monatlich

Elternbeitrag:		

	  98,00 € monatlich

Außer den tschechischen Eltern beteiligt sich Tschechien
selbst nicht an der Finanzierung.

Finanzierung

Landesanteil – Kommunaler Anteil – Elternbeitrag
Somit haben wir das Problem,
dass für 10 Kinder aus Tsche( 100% - Kigakind 9h im Monat)
chien die Finanzierung (kom150,00 €
105,00 €
98,00 €
munaler Anteil) nicht geklärt
• Situation – 2006
ist. Alle bisherigen Versuche
* Land Sachsen übernimmt Landesanteil für 20 Kinder
mit Verantwortlichen in Tschechien einen gemeinsamen Kon* Kommune Oberwiesenthal
für 10 Kinder
sens zu finden sind bisher ge* Eltern bezahlen den Elternbeitrag selbst
scheitert. Unser bilinguales
Projekt wird in Tschechien respektiert und auch anerkannt,
Problem: Ungeklärte Finanzierung zwischen
eine Beteiligung an den Kosten
Deutschland und Tschechien
steht gegenwärtig jedoch außer Frage. Die Kommunen halten sich nicht für zuständig für
tschechische Kinder, die im
Ausland betreut werden und zahlen deshalb auch nicht einmal einen Beitrag in der Höhe, den sie für tschechische Kinder, die in tschechischen Einrichtungen betreut werden, leisten. Probleme entstehen auch durch
die unterschiedliche Zuordnung in den jeweiligen Systemen: während in Deutschland die Kindertagesstätten dem Erziehungswesen zugeordnet sind, fallen sie auf tschechischer Seite unter das Schulwesen. Allein
die tschechischen Eltern leisten den notwendigen Eigenanteil (Betreuungsgeld). Im Moment gibt es im
Nachbarland keine gesetzlichen Vorgaben, die eine derartige grenzüberschreitende Arbeit unterstützen.
Wir hoffen deshalb auf Hilfe seitens der EU, um die richtigen Ansprechpartner für unsere Arbeit auf tschechischer Seite zu finden.
Rückblickend können wir sagen, dass unsere Arbeit sehr fruchtbringend für beide Nationen ist. In unserer
Kita wird ein friedvolles, gleichberechtigtes, respektvolles und verständiges Aufwachsen miteinander gelebt. Um diese Arbeit langfristig fortzuführen, müssen jedoch die Rahmenbedingungen stimmen und beide
Seiten gleichberechtigt daran mitwirken.

Sylvia Weisbach

Weitere Informationen:
Sylvia Weisbach
Leiterin der Kindertagestätte „Regenbogen“
Zechenstr. 19A
09484 Oberwiesenthal
Mail: kita-oberwiesenthal@juh-erzgebirge.de
Homepage: www.kita-oberwiesenthal.de
Tel./Fax : 037348 8416

Die Johanniter – RV Erzgebirge
Kita „Regenbogen“
Zechenstr. 19 A
09484 Kurort Oberwiesenthal
Tel. 037348 8416 E-Mail: kita.oberwiesenthal@juh-erzgebirge.de
Hompage: www.kita-oberwiesenthal.de

Alexandra Schmider, Berichterstatterin
Zum vorgestellten Projekt wurden insbesondere Probleme bei der grenzüberschreitenden Kofinanzierung diskutiert und nach neuen Finanzierungsquellen gefragt. Das Gebäude der Kindertagesstätte wurde mit INTERREG
IIIA Mitteln gebaut, weitere EU-Mittel wurden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Da die zuständigen Kinderund Jugendämter in den grenznahen Gemeinden oder Kreisen sich nicht für zuständig hielten für Kinder, die
jenseits der Grenze betreut werden, und sämtliche Versuche, eine finanzielle Beteiligung der tschechischen Seite zu erwirken, bisher nicht erfolgreich waren, sei eine Fortsetzung des Projektes gefährdet, obwohl von tschechischen Eltern großes Interesse gezeigt werde und das Projekt zum gegenseitigen Abbau von Vorurteilen in den
immer noch nicht ganz spannungsfreien deutsch-tschechischen Beziehungen beitragen könne. Als problematisch seitens der Projektbeteiligten wird gesehen, dass eine gesetzliche Grundlage fehlte, auf welche man sich
berufen könne. Hinderlich sei auch der Unterschied zwischen den beiden Ländern in der Zuordnung von Kindertagesstätten zu unterschiedlichen politischen Sektoren. In Deutschland gehörten die Tagesstätten zur Wohlfahrtspflege, während sie in Tschechien dem Schulwesen zugeordnet seien.
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Hans-Willi Schemken
AOK Rheinland/Hamburg

Die Gesundheitskasse: EuregioGesundheitsPortal,
GesundheitsCard Europa
1. „ EuregioGesundheitsPortal in den Euregios Maas-Rhein, rhein-maas-nord und
Rhein-Waal“
Ein Projekt, an dem die AOK Rheinland/Hamburg – die Gesundheitskasse beteiligt ist, ist das EuregioGesundheitsPortal.
Ausgangslage bzw. Hintergrund des Projektes
Das EuregioGesundheitsPortal wurde für die Regionen der Euregios Rhein-Waal, rhein-maas-nord und
Maas-Rhein entwickelt. Beteiligte Länder sind Belgien, Deutschland und die Niederlande. Der Hintergrund
für die Entstehung des Projektes war, dass vermehrt – auch in Abschlussberichten verschiedener grenzüberschreitender Projekte – festgestellt worden war, dass zu wenig Information und Transparenz, z. B. über
die benachbarten Gesundheitssysteme, Projekte und Verfahren, Kontaktadressen, Leistungsangebote jenseits der Grenzen bestehen.
Um eine Lösung für dieses Problem zu entwickeln, starteten verschiedene Krankenkassen, Krankenhäuser,
die Kassenärztliche Vereinigung und Patientenorganisationen (insgesamt 55 Institutionen/Organisationen)
das Projekt EuregioGesundheitsPortal. Es wurde kooperiert bei der Planung des Projektes vor Antragstellung, der organisatorischen Zusammenarbeit (gemeinsame Trägerschaft beiderseits der Grenze), der Durchführung des Projektes, dem Aufbringen des finanziellen Eigenanteils und der Nutzung der Ergebnisse nach
Projektabschluss.
Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

Modellprojekt "EuregioGesundheitsportal"
 Gesundheit über Grenzen via Internet

in den EuregioGebieten Belgien – Deutschland - Niederlande

 Kernelemente
y Angebote
y Zugang
y Inanspruchnahme
y Kostenübernahme
y Projekte

@

www.euregiogesundheitsportal.de

www.euregiogezondheidsportaal.nl
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Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

EuregioGesundheitsPortal
Information per Internet
 Versicherte
 Leistungsanbieter
 Fachärztliche Versorgung "Einstieg für Pilotphase"
 Behandlung über Grenzen "Vielfalt der Möglichkeiten"
 Versorgungsangebot
y Arzt-/Krankenhaussuche
y Apothekensuche
 Zweisprachigkeit "D" und "NL"
 flexibles Contentmanagement-System
Ziel und Inhalt des Projektes
Ziel des Projektes ist, eine Internetplattform zu schaffen, die es vielen Bürgern ermöglicht, sich einfach und
schnell über Themen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in den genannten Euregios zu informieren. Zielgruppen sind Grenzgänger, Patientinnen und Patienten, Versicherte, Leistungsanbieter wie
Ärzte Krankenhäuser, Apotheker und Heilmittelerbringer, medizinisches Personal und Patientenorganisationen.
Das EuregioGesundheitsPortal bietet eine mehrsprachig angelegte umfassende Informationsbasis im Internet zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in Belgien, Deutschland und den Niederlanden mit
vielfältigen Themen, wie z.B.
• Arzt- und Krankenhaussuche (u. a. nach Fachrichtungen)
• Inanspruchnahme, Verfahren und Kostenübernahme im Nachbarland
• Gesundheitssystem und -versorgung in den Niederlanden und in Deutschland
• Adressen der
• Leistungsanbieter (Ärzte und Krankenhäuser, Apotheken etc.)
• Krankenkassen
• Patientenorganisationen
• Grenzüberschreitende Gesundheitsprojekte
Inhaltliche Schwerpunkte sind die ambulante und die stationäre Krankenbehandlung, die Vereinfachung
der Zugänglichkeit oder Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im anderen Land, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Kooperation bzw. Vernetzung,
Information und Transparenz grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung auf Webbasis.
Projektentwicklung- und Ablauf
Mit der Idee, das Internet als Informationsplattform zu nutzen, wurde (neben der Antragstellung) zwei
Jahre über Möglichkeiten des EuregioGesundheitsPortals, seiner Umsetzung, die Risiken für die Partner,
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Management, Finanzierung, Nachhaltigkeit und Inhalte beraten, zeitweise auch mit Unterstützung eines
Consulting-Unternehmens. Die Beratungen fanden in einer euregioübergreifenden Arbeitgruppe statt. Bestimmte Abstimmungen wurden in den Gremien der Euregios durchgeführt.
Seit Herbst 2004 entwickelten Fachleute (Vertreter der Krankenkassen und Ärzte/Krankenhäuser) in kleinen Arbeitgruppen Inhalte und technische Strukturen für einen Internetauftritt. Das EuregioGesundheitsPortal startete im Sommer 2005.
Finanzierung
Das Projekt wurde mit INTERREG IIIA-Mitteln kofinanziert und zusätzlich finanziell unterstützt durch das
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, das niederländische Wirtschaftsministerium und das Ministerium für Volksgesundheit, Lebensqualität und Sport, die Provinz Gelderland
und die Provinz Limburg finanziell beteiligt. Die Euregios Maas-Rhein, rhein-maas-nord und Rhein-Waal unterstützten das Projekt durch ihre Geschäftsstellen.
Für die Euregio rhein-maas-nord ist der Vertrag bereits bis Mitte 2008 verlängert. Auch in der Euregio
Rhein-Waal wurde weitere finanzielle Unterstützung beantragt. Falls die finanzielle Unterstützung der EU
weg fällt, werden die Projektpartner das Projekt eigenständig fortsetzen.)
Erfahrungen
Wie auch in vielen anderen grenzüberschreitenden Projekten zeigte sich auch hier, dass der Projekterfolg
wesentlich vom persönlichen Engagement der Projektakteure abhängt. Es war nicht schwierig, Projektpartner zu finden. Vorteilhaft war, dass die Projektpartner mit Strukturen und Einrichtungen des Partnerlandes
vertraut waren und über Erfahrungen in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit verfüg(t)en. Trotzdem
waren Interessenskonflikte zwischen den Projektpartnern nicht ausgeschlossen. Schwierigkeiten ergaben
sich bspw. aufgrund teilweise vorhandener Sprachbarrieren.
Der erkennbare Nutzen des Projektes für die Bevölkerung ist hoch. Denn ein solches funktionales EuregioGesundheitsPortal ist bisher einzigartig in Europa.
Der nordrhein-westfälische Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales Karl-Josef Laumann hat das EGP
im Dezember 2005 mit dem 1. Platz „Gesundheitspreis NRW“ ausgezeichnet.
Projektergebnisse
Projektergebnis ist das EuregioGesundheitsportal mit zweisprachigem (D, NL) Internetauftritt unter www.
EuregioGesundheitsPortal.de. Das INTERREG-IIIA-Projekt hatte eine Laufzeit von 1/2002 – 12/2005. Es
wurde aber im Anschluss daran fortgeführt und fortentwickelt durch inhaltliche Ergänzungen und den Aufbau eines zukunftorientierten Managements des Portals; grenzübergreifende Netzwerkbildung; um so ein
dauerhaftes Angebot zu implementieren.
Weitere Informationen/Kontakt:
www.eureqioqesundheitsportal.de oder www.euregiogezondheidsportaal.nl
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse
Herr Hans-Willi Schemken
Kasernenstraße 61
40213 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: + 49 / 211 / 8791-1155
Fax: + 49 / 211 / 8791-1232
Hans-willi.schemken@euregiogesundheitsportal.de

Hans-Willi Schemken

2. „Gesundheitscard Europa
Ein weiteres Projekt, das die AOK Rheinland/Hamburg – die Gesundheitskasse mit initiiert hat, ist die Gesundheitscard Europa.

Einführung
Europa wächst zusammen. Nur im Gesundheitswesen bestehen die alten Grenzen scheinbar unverrückbar.
Dass es anders geht, zeigt ein weiteres Projekt von AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse (im
Folgenden AOK), Techniker Krankenkasse (im Folgenden: TK) und der niederländischen Krankenversicherung CZ mit Krankenhäusern im europäischen Ausland. In den beteiligten 14 Krankenhäusern an der niederländischen und belgischen Küste erhalten die Versicherten eine gesundheitliche Versorgung mit ihrer
Versichertenkarte – GesundheitsCard Europa – so einfach und so gut wie zu Hause. Der Auslandskrankenschein ist passé. Die Technik des Internets bietet die Plattform für ein einfaches und sicheres Handling –
ohne vorherigen Formularkram.

Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

Der Bürger erwartet ...
 eine aktive Rolle der Krankenversicherer zur Begleitung seiner medizinischen
Versorgung im Ausland
 Nutzung der KV-Karte im Ausland wie zu Hause
Expertentreffen
"Grenzüberschreitende
Erbringung
von Dienstleistungen
im Gesundheits- undÄrzten
Sozialbereich"
 Verträge seiner
Krankenkasse
mit ausländischen
und
28. September 2006, Berlin

Hospitälern

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

 Versicherungsschutz aus einer Hand einschließlich private
Auslandskrankenversicherung
 Gesundheitsmärkte sind in jedem Staat anders geregelt.
 Die Systeme enden an den Grenzen.
 Grenzüberschreitend ergeben sich Herausforderungen durch
y Unterschiede der Systeme der Versorgung und der Versicherung,
y Stärken und Schwächen der gesundheitlichen Versorgung,
y ungelöste Versorgungsprobleme (u.a. Spezialversorgungen, Wartezeiten),
y Sprachen und Kulturen.
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Ziel des Projektes
Ziel war es, den Kunden der AOK und der TK einen optimalen und unbürokratischen Krankenversicherungsschutz im Ausland zu ermöglichen. Da die niederländischen und belgischen Küstengebiete beliebte
Urlaubsziele der Deutschen sind, lag es nahe, das Projekt zunächst in dieser Region zu starten. Langfristiges Ziel ist es jedoch, auch in anderen, bei deutschen Urlaubern beliebten Regionen, Kooperationspartner
für das Europa Portal zu suchen. So z.B. in Spanien, Österreich oder Norditalien. Erste Kontakte in diesen
Regionen wurden bereits geknüpft.
Projektpartner
Auf deutscher Seite sind dies die AOK und die TK. Auf niederländischer Seite ist der Kooperationspartner
die CZ Actief in Gezondheid (Tilburg). Weitere Vertragspartner in den Niederlanden sind folgende zehn
Krankenhäuser:
• Antonius Ziekenhuis in Sneek
• Gemini Ziekenhuis in Den Helder
• Medisch Centrum in Alkmaar
• Spaarne Ziekenhuis in Heemstede

Partner des Projektes
Antonius Ziekenhuis
Sneek
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Gemini Ziekenhuis
Den Helder
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• Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp
• Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag
• Ziekenhuis Bronovo Nebo in Den Haag
• Oosterscheldeziekenhuis in Goes
• Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen
• Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen
Auf belgischer Seite ist der Kooperationspartner die Christelijke Mutaliteit (im Folgenden: CM) (Gent).
Weitere Vertragspartner in Belgien sind die folgenden vier Krankenhäuser:
• AZ OLV Ter Linden in Knokke-Heist
• AZ Konigin Fabiola in Blankenberge
• AZ Damiaan – Campus St. Josef – Oostende
• AZ Damiaan – Campus H. Hart – Oostende
Inhalte des Projektes
Während eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes in Belgien oder den Niederlanden können sich Kunden der AOK oder der TK im Krankheitsfall an einem der zehn niederländischen oder vier belgischen Krankenhäusern an der Küste ambulant und stationär rund um die Uhr behandeln lassen. Der Service für den
Notfall im Ausland bedeutet, dass
• die AOK Rheinland/Hamburg und die Techniker Krankenkasse im Hauptportal und in der Notfallambulanz der Krankenhäuser als Vertragspartner ausgewiesen sind,
• deutschsprachige Kontaktpersonen bereit stehen,
• ergänzende Unterstützung der Versicherten, z.B. bei medizinisch notwendigen Rücktransport und/oder
Verlegung geboten wird,
• medizinische und versicherungsrelevante Fragen über das ServiceCenter Clarimedis der AOK Rheinland/Hamburg oder die Service-Nummer der TK geklärt werden können.
Das Krankenhaus prüft den Leistungsanspruch des Versicherten bei der AOK oder der TK wie folgt:
1. Der Versicherte weist sich mit seiner GesundheitsCard Europa als Anspruchsberechtigter der AOK oder
der TK aus und lässt sich den Leistungsanspruch über das Internet des Krankenhauses bestätigen.
2. Das Krankenhaus erhält einen Zugang zum (geschützten) Versichertenbestand der AOK Rheinland/Hamburg und der Techniker Krankenkasse über das Europaportal: http://europa.aok-tk.de.
3. In die Maske „Leistungsanfrage des Versicherten“ werden die Versicherungsnummer und das Geburtsdatum des Patienten (PIN-Funktion) eingegeben.
4. Der Versicherte unterschreibt sein Einverständnis, dass seine Daten per Internet
abgefragt werden.
5. Nach wenigen Sekunden erfolgt die Anspruchsbestätigung von der AOK oder der
TK über Internet.
Ergeben sich Probleme, stehen die Servicehotline „AOK Clarimedis“ und „TK Auslandsservice“ beratend und unterstützend
bereit.
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Abwicklung der Vergütung und Abrechnung der medizinischen Versorgung
Die CM bzw. CZ übernimmt die Abwicklung der Vergütung und Abrechnung auf der Basis des zwischenstaatlichen Rechts (Vertragsgestaltung, Anlaufstelle für die Abrechnungen, Abrechnungsprüfung, Rechnungsbezahlung) und bietet entsprechende Unterstützung der AOK / der TK und ihrer Versicherten bei der
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den für ihre Versicherten geltenden Bestimmungen.
Konkret bedeutet dies:
• Grundlage für die Vergütung sind die in Belgien bzw. in den Niederlanden geltenden Tarife für gesetzlich
Krankenversicherte (=Ziekenfondsverzekerde).
• Das Krankenhaus rechnet die Behandlungsfälle von Versicherten der AOK mit der CZ
• CZ bzw. CM prüft die Abrechnungen und bezahlt die Rechnungen.
• Mit den Niederlanden werden die Genehmigung und die Abrechnung zwischen CZ und AOK Rheinland/
Hamburg (direkt) per Web praktiziert
Inanspruchnahme durch den Patienten und die Krankenhäuser
Einer der bedeutendsten Vorteile für den Patienten besteht zum einen darin, dass er sich im Vorhinein um
nichts kümmern muss Er legt im Krankenhaus seine nationale Versichertenkarte der AOK oder der TK vor.
Zum anderen liegt der Vorteil für den Patienten in der zügigen Abwicklung der Anspruchsprüfung, da diese
binnen Sekunden erledigt ist und die Leistungszusage dann umgehend via Internet erteilt wird. Der Patient
muss somit nicht fürchten mit teuren Privatrechnungen im Gepäck aus dem Urlaub zu kommen.

Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

Projekt IV: GesundheitsCard "Europa" – eine Lösung per Internet

• Verträge mit Krankenhäusern in europäischen
Ferienorten.
• Anspruchsausweis im Ausland
• Inanspruchnahme der ambulanten und
stationären Versorgung in
Vertragskrankenhäusern mit deutscher KV-Karte.
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Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

GesundheitsCard "Europa" – eine Lösung per Internet
 Versicherter legt GesundheitsCard "Europa" im Vertragskrankenhaus vor.
 über Internet an firewallgeschützten Datenbestand
y KV-Nummer und Geburtsdatum (PIN)
 Anspruchsbestätigung über Internet
y Info an den Kooperationspartner
 Krankenhaus rechnet mit Krankenkasse vor Ort in NL (CZ)/B (CM) ab.
 Abrechnung zwischen der niederländischen Krankenkasse und der AOK/TK
mit Webapplikationen.
 Verträge mit 14 Krankenhäusern an der Küste
(Belgien 4 und Niederlande 10).

Rechtliche Hintergründe
Grundlage der Leistungsgewährung sind das zwischenstaatliche Recht (nach der europäischen Verordnung
1408/71) und dementsprechend die rechtlichen Bestimmungen für Ziekenfondsversicherte in Belgien bzw.
in den Niederlanden. Soweit erforderlich, werden diese Regelungen ergänzt um Vereinbarungen, die im
Rahmen des §140e Sozialgesetzbuch V (SGB V) für Deutschland möglich sind und der Zielsetzung dienen.
Dieser Paragraph aus dem deutschen Sozialversicherungsrecht besagt, dass Krankenkassen mit Ärzten,
Krankenhäusern und anderen Leistungsanbietern Verträge schließen dürfen.
Vertragliche Grundlagen
Vertragliche Grundlage sind Kooperationsverträge zwischen der AOK, der TK, der CZ Actief in Gezondheid
sowie der Christelijke Mutaliteit.
Des weiteren wurde mit jedem teilnehmenden Krankenhaus ein Vertrag abgeschlossen, das heißt die belgischen Krankenhäuser haben einen Vertrag gemeinsam mit der AOK, der TK und der CM und die niederländischen Krankenhäuser haben einen Vertrag gemeinsam mit der AOK, der TK und der CZ unterschrieben.
Inhalte dieser Verträge sind u.a.
• die medizinischen Leistungen,
• Service-Leistungen des Krankenhauses (z.B. deutschsprachige Ansprechpartner; Auslage von Informationsfoldern),
• das Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren.
Bewertung
Auch dieses Projekt ist nach zwei Jahren Erfahrung positiv zu bewerten. Alle Beteiligten profitieren von
dem schnellen und unbürokratischen Verfahren.
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Die Patienten profitieren von diesem Projekt, da sie grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung schnell
und unkompliziert erhalten. Und dies in einer Situation, in der ein schneller und guter Service besonders
wichtig ist: In einem fremden Land mit einer anderen Sprache und einem anderen Gesundheitssystem, in
welchem man eigentlich die sog. „schönsten Wochen des Jahres“ verbringen wollte. In einer solchen Situation ist es besondern wichtig, dass der Patient nicht durch unnötigen Papierkram und bürokratische Hürden aufgehalten wird.
Die folgende Tabelle veranschaulicht noch einmal, wie einfach eine Notfall-Auslandsbehandlung durch das
Europa Internetportal der AOK/TK geworden ist.
Vor Einführung des Portals

nach Einführung des Portals

1. Urlaubskrankenschein E111 oder aktuelle
Europäische KV-Karte (EHIC).

1. Deutsche KV-Karte reicht.

2. Urlaubskrankenschein kaum Akzeptanz im
Ausland.
3. Versicherter muss Arzt/Krankenhaus in den
Niederlanden und Belgien suchen.
4. Ärzte nehmen meist E111/EHIC nicht an.
5. Wenn doch, müssen EHIC und Personalausweis
kopiert werden.
6. Langer Abrechnungsweg im Rahmen des
Zwischenstaatlichen Rechts (bis zu 21/2 Jahre).

2. Karte wird im Urlaubsgebiet den Vertrags
krankenhäusern vorgelegt.
3. Über Internet Kostenübernahmebestätigung
durch AOK oder TK.
4. Deutschsprachige Servicestelle in Vertrags
krankenhäusern.
5. Servicehotline „Clarimedis“
6. Direktabrechnung Krankenhaus über nieder
ländischen und belgischen Partner.
7. Zufriedene Versicherte und Leistungsanbieter.

7. Ergebnis: Häufig Privatrechnung und Kosten
erstattung durch Krankenkasse (Eigenbehalt).
Auch die Krankenhäuser profitieren von dem neuen System. Sie können sicher sein, dass die gegenüber
den ausländischen Patienten erbrachten Leistungen schnell vergütet werden und sie nicht auf eventuell
nicht bezahlten Privatrechnungen sitzen bleiben.
Auf einen Blick die Vorteile von Projekten
• für Patienten/Versicherte
– umfassende Betreuung und Information in der Auslandssituation (auch sprachbezogen)
– ausgewählte Versorgungsqualität
– Versorgung rund um die Uhr
– schnelles, sicheres Verfahren
– Transparenz
• für die Leistungserbringer
– hohe Akzeptanz
– feste Kostenzusicherung/aktuelle Anspruchsprüfung
– schneller Geldfluss
• für die Krankenkassen
– aktuelle Anspruchsprüfung (Missbrauchsabwehr)
– Möglichkeit der zusätzlichen Unterstützung/Intervention
– Einbindung Clarimedis

Hans-Willi Schemken

Expertentreffen
"Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich"
28. September 2006, Berlin

EuregioGesundheitsPortal / GesundheitsCard Europa

In der nahen Zukunft – Was ist in Vorbereitung
Geographische Ausweitung des Service in doppelter Schrittfolge:
1. Verträge dort, wo sich unsere Versicherten aufhalten
y Vertragsabschluss in Österreich (Villach und Klagenfurt)
y Gespräche mit Krankenhäusern in Italien (Venedig)
y Kontakte mit Krankenhäusern an der Küste Spaniens (Tarragona, Alicante)
2. Gezieltes Vorgehen, dort wo EHIC keine Akzeptanz findet:
y Unterstützung des Patienten über Service-Hotline (Clarimedis)
y Sofortige Anfrage auf Kostenübernahme der Behandlung bei der AOK
y
y
y
y

über Clarimedis
Sofortige Anspruchbestätigung über Clarimedis
Bestätigung einer garantierten direkten Rückerstattung “schnelles Geld”
Einbindung Zusatzversicherung?
Angebot von Vertragsvereinbarungen

Weitere Informationen finden Sie unter http://europa.aok-tk.de
Informationen über die Projektpartner:
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse
Kasernenstraße 61
D-40213 Düsseldorf
Internet: www.aok.de/rh
Christelijke Mutaliteit
Peperstraat 6
B-9000 Gent
Internet: www.cm.be
CZ Actief in Gezondheid
Wilhelminastraat 39
NL-6131 KM Sittard
Internet: www.cz.nl
Techniker Krankenkasse
Bramfelder Straße 140
D-22305 Hamburg
Internet: www.tk-online.de
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Alexandra Schmider, Berichterstatterin
Als Hauptprobleme im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen wurde zum
einen die Komplexität der Gesundheitssysteme in allen Mitgliedstaaten, zum anderen die Verschiedenheit der
Strukturen gesehen. Derzeit sei nach Ansicht von Herrn Schemken eine Angleichung der Gesundheitssysteme
der EU-Mitgliedsstaaten im Gange, jedoch sei eine Harmonisierung nicht erwünscht.
In der weiteren Diskussion wurde in Bezug auf eine Versichertenkarte die Identitätslösung in Form der European Health Insurance Card (EHIC) der (Chip)Kartenlösung in Form der deutschen Gesundheitskarte gegenübergestellt. Eine einheitliche Kartenlösung sei laut Herrn Schemken in Europa nicht möglich. Als Alternative verwies er auf eine Identitätslösung in Kombination mit einer Abfrage bei der Krankenkasse über das Internet.
Auf Nachfrage, ob es bereits eine Evaluation der EHIC gebe, meinte Herr Schemken, dass es derzeit nur eine
wissenschaftliche Auswertung von Studierenden gebe. Die EHIC stelle aber ein wesentlich effektiveres und ökonomischeres Vorgehen dar als das Formular E 111 und entlaste zusätzlich die Patientinnen und Patienten durch
den direkten Kontakt zwischen Krankenkasse und Dienstleister im Ausland. Die Kostenerstattung würde ebenfalls direkt erfolgen, ohne dass die Patientin/der Patient involviert sei.
Es wurde weiterhin diskutiert inwieweit diese Identitätslösung in andere Bereiche, wie z.B. Langzeitpflege, übertragbar wäre. Wichtig sei dabei, in jedem Falle die Bürgerinnen und Bürger zu involvieren und somit die notwendige Transparenz zu schaffen.

Bernd Schulte

Dr. Bernd Schulte
Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht,
München

Zusammenfassung und Ausblick
Soziale Dienste als tragender Teil der sozialen Daseinsvorsorge sind wesentliche Komponenten des Sozialschutzes in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (und damit im übrigen auch eine wichtige Komponente des Europäischen Sozialmodells). Ihnen kommt maßgebende Bedeutung zu sowohl für die adäquate
Versorgung des einzelnen mit notwendigen Dienstleistungen der sozialen Daseinsvorsorge als auch für die
Gewährleistung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft insgesamt, für die „soziale Kohäsion.“
Die Daseinsvorsorge beruht auf drei Prämissen: dem Wissen um das Angewiesensein des Einzelnen auf bestimmte Dienstleistungen (ein Angewiesensein, welches aufgrund der demografischen, wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung eher noch zunimmt), der Erfahrung, dass der Markt
die Dienstleistungen nicht alle und nicht immer in dem erwünschten Umfang, Quantität, Qualität, Verlässlichkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit erbringt und auch nicht erbringen kann, sowie der Verantwortung des Staates dafür, dass diese Defizite präventiv vermieden bzw. kompensierend beseitigt werden.
Auch die ambulante und stationäre medizinische und pflegerische Versorgung, die Fürsorge für Kinder und
Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, der Unterhalt von Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen, u. a. gehören zur Daseinsvorsorge.
Charakteristisch für soziale Dienstleistungen ist u. a. das uno actu-Prinzip, d. h. der Umstand, dass die Leistungen an ein und demselben Ort unter Mitwirkung des Leistungsnehmers/Leistungsadressaten/Leistungsdestinatärs erbracht werden und deshalb notwendigerweise einen lokalen – und damit tendenziell
zugleich wettbewerbsfernen (jedenfalls im Hinblick auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten) – Bezug aufweisen, der durch den personalen Charakter der Leistung noch verstärkt wird. Dieser lokale Bezug lässt
sich dahingehend konkretisieren, dass er sich nicht allein auf die für persönliche Dienstleistungen charakteristische Erbringung der Leistung „vor Ort“ bezieht, sondern auch auf dort vorhandene bestimmte kulturelle Elemente wie etwa Sprache, ggf. auch eine originäre „Pflege- und Betreuungskultur“ sowie u.U. auch
„partizipative Komponenten“ aufweist. Dabei mag in Ansehung der jeweiligen Relevanz dieser Elemente im
Einzelfall zu differenzieren sein sowohl zwischen unterschiedlichen Arten von persönlichen Dienstleistungen als auch zwischen unterschiedlichen Bereichen, in denen sie erbracht werden, z. B. Gesundheitswesen
oder Pflege. Darüber hinaus ist ggf. unterschiedlichen Bedürfnissen und auch Präferenzen der Nutzer/
Klienten/Destinatäre von sozialen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen geographischen,
rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen u. a. Gegebenheiten Rechnung zu tragen.
Der Wandel des Sozialstaats vom Leistungsstaat zum Gewährleistungsstaat hat dazu geführt, dass seit den
1990er Jahren verstärkt soziale Dienstleistungen nicht von Staat (und insbesondere Kommunen) selbst,
sondern von privaten Dritten erbracht werden. Dieser Modernisierungstrend hat in allen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union zu einer immer stärkeren Interaktion mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht
geführt und wird dies auch in Zukunft tun.
Christoph Linzbach hat in seinen Begrüßungsworten in diesem Zusammenhang zu Recht von dem Dienstleistungssektor als einem „Wirtschaftssektor am Scheideweg“ gesprochen.
Leistungen dieser sozialen Daseinsvorsorge sind, soweit sie wirtschaftlicher Natur sind, zugleich Teil des
Europäischen Binnenmarktes, der gemäss Art. 3 Buchst. g) 14 Abs. 2 des EG-Vertrages einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem im Grundsatz u. a. auch der freie Verkehr von – auch sozialen – Dienstleistun-

) Vgl. zu sozialen Diensten die Beiträge in: Linzbach, Ch./Lübking, K./Scholz, St./Schulte, B. (Hg.), Soziale Dienstleistungen vor der Europäischen Herausforderung, Baden-Baden 2005

75

76

Bernd Schulte

gen gewährleistet ist. Dienstleistung i. S. des EG-Vertrages ist jede selbständig erbrachte wirtschaftliche
Tätigkeit, bei der einer Leistung eine wirtschaftliche Gegenleistung gegenüber steht (Art. 50 EG). Dienstleistungserbringer ist jede natürliche Person, welche die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt,
und jede in einem Mitgliedstaat niedergelassene juristische Person, die eine Dienstleistung anbietet oder
erbringt. Dienstleistungsempfänger ist jede in einem Mitgliedstaat niedergelassene natürliche oder juristische Person, die eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen möchte.
Im Rahmen der EU-politischen und EG-rechtlichen Diskussion werden Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen in drei Gruppen unterteilt:
• gesetzliche und ergänzende Systeme der sozialen Sicherheit in ihren diversen Ausprägungen, welche die
grundlegenden Risiken des Lebens abdecken
• Gesundheitsdienstleistungen, d. h. Dienstleistungen, die von medizinischen Fachkräften erbracht werden, einschließlich verwandter Bereiche wie Langzeitpflege, Patiententransport sowie
• personenbezogene Sozialdienstleistungen, d. h. Dienstleistungen, die eine auf Einzelpersonen abgestimmte Betreuung zur Vorbereitung oder Erleichterung ihrer sozialen Eingliederung bereitstellen und die in
einem sehr umfassenden Sinn zu verstehen sind und z. B. auch Kinderbetreuungsstätten, Wohnbeihilfen
etc. einschließen.
Der Umfang der Erbringung sozialer Dienstleistungen hat sich zwischen 1998 und 2003 ausweislich der Beschäftigung in den Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in den „alten“ EU-Mitgliedstaaten (EU-15) um
1,9 % erhöht (gegenüber einem allgemeinen Gesamtbeschäftigungswachstum von 1,3 %). Der Anteil der
Beschäftigten des Dienstleistungssektors an der Gesamtbeschäftigung in den EU-15 ist von 9 % (1995) auf
10 % (2003) gestiegen. In den skandinavischen Ländern und in den Niederlanden sind bereits 10 % und mehr
Personen im erwerbsfähigen Alter in diesem Bereich tätig. Frauen machen fast 80 % der im Gesundheitsund Sozialdienstleistungssektor Beschäftigten in den EU-25 (2004) aus. Es gibt zugleich eine große Bandbreite an unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Lohnhöhen, gibt es doch sowohl qualitativ hochwertige und gut entlohnte Tätigkeiten als auch geringfügig entlohnte und instabile Beschäftigungsverhältnisse.
Was den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen der sozialen Dienstleistungserbringung i. w. S. angeht, so liefert
vor allem das Gesundheitswesen, welches sowohl im „Fokus“ der Binnenmarktpolitik als auch der einschlägigen Judikatur des Europäischen Gerichtshofs steht, reichhaltiges Anschauungsmaterial und ist damit geeignet, die einschlägigen Vorgaben zu illustrieren, sind doch die diesbezüglichen Probleme im Hinblick auf
gesundheitliche und soziale Dienstleistungen einander sehr ähnlich und ist die gesundheitsspezifische Judikatur des Europäischen Gerichtshofs deswegen weitestgehend auf soziale Dienstleistungen übertragbar.
Aus den Vorschriften der Artikel 86 Abs. 2 EG und 16 EG folgt, dass es eine gemeinsame Verantwortung von
Europäischer Gemeinschaft und Mitgliedstaaten innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche dafür
gibt, sicherzustellen, dass die Erbringer von sog. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, ihre Aufgaben erfüllen können (Artikel 16 EG-Vertrag lautet: „Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht
des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der
Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich
dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.“).
Am 4. April 2006 hat die Europäische Kommission nicht zuletzt unter dem Druck des Europäischen Parlaments und einiger Mitgliedstaaten, zumal Deutschlands und Frankreichs, einen geänderten Vorschlag für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vorgelegt,
der den vom Europäischen Parlament in erster Lesung vorgeschlagenen Änderungen zum ursprünglichen
Richtlinienvorschlag vom Februar 2004 weitgehend Rechnung trug.
Hierzu hat Anna Englaender in ihrem Hintergrundpapier eingehend Stellung genommen.

) Brüssel, den 4. 4. 2006 (KOM (2006) 160 endg. (2004/0001 (COD))

Bernd Schulte

Im Gegensatz zum ersten Kommissionsvorschlag sind nunmehr sowohl private als auch öffentliche Gesundheitsdienstleistungen vom sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie ausdrücklich ausgenommen.
Die Europäische Kommission beabsichtigt, für Gesundheitsdienstleistungen einen eigenen sektoriellen
Dienstleistungsvorschlag vorzulegen. Auch soziale Dienstleistungen im Bereich der Kinderbetreuung und
der Unterstützung bedürftiger Familien und Personen sowie Sozialwohnungen fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Aus Sicht des Wettbewerbsrechts bleibt dieser geänderte Richtlinienvorschlag
von 2006 deutlich hinter dem ersten Entwurf von 2004 zurück. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf den
Verzicht auf die Verankerung des Herkunftslandsprinzips. Aus sozialpolitischer Sicht hingegen ist berechtigten Bedenken gegen die Anwendung der Richtlinie auch auf gesundheitliche und soziale Dienstleistungen in weitem Umfang Rechnung getragen worden. Wenige Tage nach Veröffentlichung der geänderten
Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt hat die Europäische Kommission eine Mitteilung zu Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vorgelegt.
Die Europäische Kommission hat überdies im April 2006 eine Studie in Auftrag gegeben – an das European
Centre of Social Welfare in Wien –, um die erforderlichen Informationen für den ersten Zweijahresbericht
zu sammeln. Dabei geht es um die Funktionsweise des Sozialdienstleistungssektors, seine sozioökonomische Bedeutung und die Konsequenzen der Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Die Ergebnisse sollen
Mitte 2007 – also noch während der deutschen EU-Präsidentschaft – vorliegen und auf einer Konferenz zur
Diskussion gestellt werden.
Wenn nicht durch eine Richtlinie, so doch zumindest über eine Mitteilung der Europäischen Kommission
sollten einzelne Fragen der Behandlung sozialer Dienstleistungen beantwortet werden, wie dies im Zusammenhang mit dem „Monti-Paket“ durch Entscheidung, Gemeinschaftsrahmen und Richtlinie („Transparenzrichtlinie“) in Hinblick auf die Vereinbarkeit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse mit dem EG-Beihilferecht beispielhaft geschehen ist.
Die Europäische Kommission hat mit einem Maßnahmenpaket – dem sog. „Monti-Paket“ (benannt nach
dem in der früheren Europäischen Kommission für den Wettbewerb zuständigen EU-Kommissar) – vor dem
Hintergrund der „Altmark Trans“-Judikatur des Europäischen Gerichtshofs ein größeres Maß an Rechtssicherheit bei der staatlichen Finanzierung gemeinwohlorientierter Leistungen  zu erreichen gesucht. Mit
• der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden 
• dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden, und
• der Richtlinie 2005/81/EG der Kommission vom 28. November 2005 zur Änderung der Richtlinie 80/723/
EWG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen
Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
die allesamt Ende 2005 in Kraft getreten sind, ist eine langwährende Auseinandersetzung über die Gemeinschaftsregelungen für staatliche Zuwendungen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich für ihre entstandenen Aufwendungen gewährt werden, zu einem vorläufigen Ende gekommen. Damit sind auch die Weichen gestellt für
eine künftige vermehrte grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen sowie die entsprechende grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung.
Während die Europäischen Verträge allgemeine soziale Ziele, so insbesondere ein hohes Maß an sozialem
Schutz und auch ein hohes Gesundheitsschutzniveau, vorgeben, liegt die konkrete Bestimmung der Auf
gaben von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich der Mitglied-

) Siehe dazu die Beiträge von Graue, Lörcher und Schulte, in: Informationsdienst Europäisches Arbeits- und Sozialrecht (EuroAS) 13 (2005),
S. 126 ff.
) Europäische Kommission Mitteilung, Umsetzung des Gemeinschaftsprogramms von Lissabon. Die Sozialdienstleistungen von allgemeinem
Interesse in der Europäischen Union, Brüssel, 26. 4. 2006 (KOM 2006) 177) endg.)
) Siehe dazu auch Schulte, B., „Monti-Paket“ zum Europäischen Beihilfenrecht veröffentlicht, EuroAS 14 (2006), S. 16 ff.
) In der Begrifflichkeit des EG-Vertrages: „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ (Art. 86 Abs. 2 und Art. 16 EG)
) ABl. EG Nr. L 312/67 v. 29. 11. 2005
) ABl. EG Nr. C 297/4 v. 29. 11. 2005
) ABl. EG Nr. L 312/67 v. 29. 11. 2005
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staaten. Allerdings kann sich das Europäische Gemeinschaftsrecht in den Bereichen Binnenmarkt und
Wettbewerb dort auswirken, wo es um die Erbringung und Finanzierung dieser Leistungen geht. Auch die
gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbote – beispielsweise wegen des Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit – sind zu beachten.
In seinen Urteilen in den Rechtssachen Decker/Kohll 1998, Geraets-Smits/Peerbooms und Vanbraekel 2001,
Müller-Fauré/van Riet 2003 und – jüngst – Watts 2006 hat der Europäische Gerichtshof sich mit der Frage
auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzungen die Erstattung von Krankheitskosten verlangt werden
kann, die nicht im Versicherungsmitgliedstaat, sondern in einem anderen Mitgliedstaat anfallen.
Damit hat sich Christina Walser in ihrem Referat auseinandergesetzt.
Diese Judikatur hat in den Mitgliedstaaten das Bewusstsein dafür geweckt bzw. gestärkt, dass die wirtschaftlichen Grundfreiheiten auch im Gesundheitswesen gelten. Der deutsche Gesetzgeber hat bereits früh
Konsequenzen aus „Decker/Kohll“, „Müller-Fauré/van Riet“ – Judikatur des Europäischen Gerichtshofs gezogen.
Das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), das am 1.1.2004 in Kraft getreten ist, hat die Vorschrift des § 13 SGB
V um eine Regelung ergänzt, derzufolge Versicherte grundsätzlich berechtigt sind, auch Leistungserbringer
in anderen Staaten im Geltungsbereich des EG-Vertrages im Hinblick auf Sach- und Dienstleistungen im
Wege der Kostenerstattung in Anspruch zu nehmen, wenn für diese Leistungserbringer die Bedingungen
des Zugangs zum Beruf und die Modalitäten der Ausübung des Berufs Gegenstand einer Richtlinie der Europäischen Union sind oder wenn sie im nationalen Gesundheitssystem zur medizinischen Versorgung der
Versicherten berechtigt sind. Der Anspruch auf Kostenerstattung besteht allerdings höchstens in Höhe der
Vergütung, die die zuständige Krankenkasse oder der zuständige Gesundheitsdienst bei Erbringung als
Sachleistung im Inland, d. h. für die Leistungsgewährung zuständigen Staat zu tragen hätte. Hingegen dürfen stationäre Krankenhausleistungen gemäß § 39 SGB V in anderen EU-Staaten im Einklang mit der EuGHRechtsprechung nach wie vor nur nach vorheriger Zustimmung durch die jeweils zuständige Krankenkasse
in Anspruch genommen dürfen. Diese Genehmigung darf versagt werden, wenn die gleiche oder eine für
den Versicherten ebenso wirksame, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung einer Krankheit rechtzeitig bei einem Vertragspartner der Krankenkasse im Inland
erlangt werden kann.
§ 140 e SGB V sieht überdies die Möglichkeit vor, dass einzelne Krankenkassen Verträge abschließen mit
EU-ausländischen Leistungserbringern.
Bisher machen nur vergleichsweise wenige Patienten insoweit von den in diesem Bereich eingeräumten
Rechtsansprüchen Gebrauch. Weniger als 1 % der Aufwendungen für Gesundheitsleistungen fallen im EUDurchschnitt im Ausland an – rd. 0,3 % -. Hierzu hat Malte Erbrich detaillierte Ausführungen gemacht.
Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist auf der Tagung der Frage nachgegangen worden, wie sich in der Praxis die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Gesundheits- und Sozialbereich gegenwärtig
vollzieht bzw. künftig vollziehen wird. Gegenwärtig liefern die „Euregios“ das reichhaltigste diesbezügliche
Anschauungsmaterial.
Hierüber hat Viktor Freiherr von Malchus einen Überblick gegeben unter besonderer Berücksichtigung des
Gesundheitswesens. Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit findet man an vielfältigen
Stellen in ganz Europa. Für diese Zusammenarbeit werden die verschiedensten Instrumente genutzt, so
z. B. Vereinbarungen mit informellem Charakter. Gentleman’s Agreements, private und öffentliche Verträge
oder Vereinbarungen nach internationalem Recht.
Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist zu unterscheiden 1. zwischen staatlich-regionaler Zusammenarbeit und 2. regional-kommunaler Zusammenarbeit. Die staatlich-regionale Zusammenarbeit beruht meistens auf zwischenstaatlichen Verträgen, durchgeführt von Regierungs- und Raumordnungskommissionen, beispielsweise die Raumordnungskommission zwischen Polen und Deutschland oder zwischen
Finnland und Russland. Andere Formen dieser Zusammenarbeit werden in Staaten realisiert, die stark dezentralisiert sind und wo die regionale Ebene fast staatliche Kompetenzen hat, wie z. B. die deutschen Bundesländer, der Barentseeraum, der Alpenraum durch die ARGE ASP, die Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria
oder die Arbeitsgemeinschaft Donauländer es haben. Für die regional-kommunale grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in Euroregionen ist kennzeichnend, dass sie meistens sehr spontan entstanden sind.
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Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Euroregionen erfüllt bei der Europäischen Integration eine
besondere Rolle. Sie ist die „Brücke“ zum Nachbarn. Sie eröffnet die Voraussetzungen für zwischenmenschliche, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen.
Gute und konkrete Beispiele dafür sind der deutsch-niederländische Verbund Suchthilfe dargestellt von Sabine
Bösing, und die bilinguale Erziehung in der deutsch-tschechischen Kita „Regenbogen“ des Johanniter-UnfallHilfe e.V. in Oberwiesenthal, präsentiert von Sylvia Weisbach.
Die sozialen Dienstleistungen wirtschaftlich und sparsam unter Nutzung aller Ressourcen zu erbringen ist
heute eine zeitgemäße Anforderung, um allen Menschen, die sich einem Erbringer sozialer Dienstleistungen anvertrauen, nützlich und hilfreich sein zu können. Der Kreuzbund Diözesanverband Osnabrück e. V.
(Deutschland), der Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V. (Deutschland) und TACTUS, Anstalt für
Suchtberatung und Suchtprävention haben auf diesem Hintergrund ein gemeinsames Projekt mit zwei im
Folgenden genannten Hauptzielen durchgeführt: Die Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft Kreuzbund und
der Caritasverband wollten von TACTUS lernen, wie im Selbsthilfe- und professionellen Bereich mit gemischten Gruppen suchtstoffübergreifend gearbeitet wird. TACTUS hatte Interesse daran, die Selbsthilfe
des Kreuzbundes, die in einer engen Kooperation mit dem Caritasverband angeboten wird, kennen zu lernen und Unterstützung bei dem Aufbau einer solchen Selbsthilfe zu erhalten.
In der Planungsphase des Projektes wurde eng mit BINAD (Büro für grenzübergreifende Zusammenarbeit,
NRW) zusammengearbeitet. Die Kooperation der Partner wurde auf eine enge und sehr vertrauliche Zusammenarbeit ausgerichtet. Es wurde eine Partnerschaft anvisiert, die über das Projekt hinausgehen soll.
Zudem wurde das breite Netzwerk der Fachdisziplinen der Partner auf niederländischer und deutscher Seite genutzt, die neu gewonnenen Erkenntnisse und die daraus entstandenen neuen Konzepte in die Fachdiskussionen auf den jeweiligen regionalen und nationalen Ebenen einzubringen. Dies führt aktuell zu einer
immer stärkeren Nachfrage und Übernahme der gewonnenen Konzepte.
Die auf die professionelle Suchthilfe aufbauende Selbsthilfe hat in der Bundesrepublik Deutschland eine
lange Tradition mit guten Erfolgen und ist unverzichtbarer Bestandteil einer umfassenden sozial-medizinischen Hilfe für Suchtkranke. Ohne die stabilisierende und unterstützende Wirkung von Selbsthilfegruppen wären viele Suchtkranke hilflos. Viele Menschen könnten ihre Abhängigkeit auf Dauer nicht überwinden. In den Niederlanden sind Selbsthilfegruppen, die eng mit der professionellen Suchthilfe kooperieren,
so nicht bekannt.
Der Deutsch-Niederländische Verbund Suchthilfe konnte im Rahmen des dreijährigen Euregio-Projektes
über 700 Menschen erreichen. Das Projekt wird eine Zukunft in selbständig fortgeführten Partnerschaften
und Projekten finden.
Ein weiteres Projekt ist die bilinguale Erziehung in der deutsch-tschechischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ des Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Zentrum des Kurortes Oberwiesenthal. Der Neubau wurde zum größten Teil durch finanzielle Mittel aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA ermöglicht. Die Stadt
hat zwei Grenzübergänge nach Tschechien. Seit 1995 ist die Kindertagesstätte in der Trägerschaft des Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Es werden ca. 130 Kinder im Alter von 1 – 10 Jahren betreut. Davon kommen 15
Kinder aus Tschechien. In der Einrichtung wird tschechisch und deutsch gesprochen. Es handelt sich um
eine integrative Einrichtung, die verschiedenste Förderprogramme für Kinder anbietet, u.a. auch Logopädie,
Physiotherapie, Ergotherapie, zweisprachiges Lern- und Spielangebot, Naturschutzgruppe, Malkurs „Malerklecks“, Tanzkurs „Tanzmäuse“, Sternstunde (christliche Kinderstunde), Skischule für Kinder ab 3 Jahre,
Töpfern, Schwimmkurs. Ein großer Teil der dafür benötigten Zeit wird in ehrenamtlicher Arbeit geleistet.
Deutsche und tschechische Kinder werden gemeinsam betreut. Das Land Sachsen zahlt für die Kinder aus
Tschechien den Landesanteil. Die Kommune Oberwiesenthal übernimmt für 10 tschechische Kinder den
Kommunalanteil und deren Eltern bezahlen den monatlichen Betreuungsbeitrag selbst – ebenso wie die
deutschen Eltern. Für tschechische Kinder in der Kita gelten die gleichen Bestimmungen wie für deutsche
Kinder. Alle Erzieherinnen haben einen Volkshochschulkurs zum Erlernen der tschechischen Sprache besucht und bilden sich diesbezüglich weiter fort. Eine fest angestellte Erzieherin aus Tschechien ist gleichzeitig Kontaktperson zu einem befreundeten Kindergarten in Tschechien und verschiedenen Institutionen
(Kunstschule, Stadt, Kirche).
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Schließlich hat Hans-Willi Schenken mit der „Gesundheitskasse: EuregioGesundheitsPortal, GesundheitsCard Europa“ ein Projekt vorgestellt, an dem die AOK Rheinland/Hamburg – die Gesundheitskasse maßgeblich beteiligt ist. Das EuregioGesundheitsPortal wurde für die Regionen der Euregios Rhein-Waal, RheinMaas-Nord und Maas-Rhein entwickelt. Beteiligt sind Belgien, Deutschland und die Niederlande. Hintergrund für die Entstehung des Projektes war der Umstand, dass vermehrt – auch in den Abschlussberichten
verschiedener grenzüberschreitender Projekte – festgestellt worden war, dass zu wenig Information und
Transparenz, z. B. über die benachbarten Gesundheitssysteme, Projekte und Verfahren, Kontaktadressen
und Leistungsangebote jenseits der Grenzen bestehen. Ziel des Projekts ist es, möglichst vielen Bürgern zu
ermöglichen, sich einfach und schnell über Themen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in
den Euregios zu informieren. Zielgruppen sind Grenzgänger, Patienten, Versicherte, Leistungsanbieter wie
Ärzte Krankenhäuser, Apotheker und Heilmittelerbringer, medizinisches Personal und Patientenorganisationen. Das EuregioGesundheitsPortal bietet eine mehrsprachig angelegte umfassende Informationsbasis
im Internet zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in den beteiligten Ländern mit vielfältigen
Themen, wie z. B. Arzt- und Krankenhaussuche (u. a. unterteilt nach Fachrichtungen), Inanspruchnahme,
Verfahren und Kostenübernahme im Nachbarland, Gesundheitssystem- und versorgung in den Niederlanden und in Deutschland, Adressen von Leistungsanbietern (Ärzten und Krankenhäusern, Apotheken etc.),
Krankenkassen, Patientenorganisationen sowie Information über grenzüberschreitende Gesundheitsprojekte.
Ein weiteres Projekt, das die AOK Rheinland/Hamburg („die Gesundheitskasse“) mitinitiiert hat, ist die Gesundheitscard Europa. Ziel ist es hier, den Kunden der AOK und der Techniker-Krankenkasse (TK) einen
optimalen und unbürokratischen Krankenversicherungsschutz im Ausland zu ermöglichen. Da die niederländischen und belgischen Küstengebiete beliebte Urlaubsziele der Deutschen sind, wurde das Projekt zunächst in diesen Regionen gestartetet. Langfristig wird jedoch angestrebt, auch in anderen beliebten Ferienregionen Kooperationspartner für das Europa Portal zu suchen, z. B. in Spanien, Österreich oder Norditalien.
Die anregenden und äußerst eindrucksvollen Praxisbeispiele zeigen, dass das „Europa der Gesundheit“ 10
keine konkrete Utopie mehr ist, sondern Gestalt anzunehmen scheint vor allem dort, wo Einzelpersonen
und -institutionen Engagement entfalten und sich bemühen, die Menschen über die Binnengrenzen hinweg
zueinander zu bringen. Eine systematische Auswertung von grenzüberschreitenden Projekten erscheint
wichtig, damit auch andere von den gemachten Erfahrungen lernen können. Noch mehr beachtet werden
im grenzüberschreitenden Kontext müsste der Sozialbereich. Dies könnte dadurch gefördert werden, dass
engagierte Akteure ihre Erfahrungen in euregionale Entscheidungsgremien hineintragen. Im Gegensatz
zum Gesundheitsbereich ist die Regelungsdichte im Sozialbereich auch noch nicht so hoch.
Alles in allem hat sich gezeigt, dass der Informationsbedarf insgesamt groß ist.

10) Vgl. in diesem Sinne bereits Maydell, B. von/Schulte, B., Gesundheitsmarkt ohne Grenzen in Europa, in: Die Krankenversicherung (KrV)
2001, S. 207 ff.
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